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MUn ^)teferuttg.
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(5ci)i(btt)ai^äufern. — @xse0 wegen Sperrung ber f. f. Slerarialtrafis

fen in ^ejlf). — Deffentti^e 9Serbrennung beg ^^re^gefe^eö^ —
<^ul§fp eilt nac^ «pre^burg. — T)ie ©ü^tereien ber propaganbifiifc^en
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^anbroerfggefeKcn ben 24 5D^ärs. — 5D^u|lerung ber 9?ationaIgarben im

qSeifein ber 9)5inijler Ä ( a u s a I unb ©jemcre. — 33iograpl)ifc^e ©fijje

^jemcte'^* — 33eunrul)igenbe @erüct)te wegen nic^terfolgter Sejlätis

gung be« ^inanj * unb Ärieg^minifleriumö am 26. SO'Järj — ^ro^
ctamation beö permanenten jläbtifc^en (Komitel — SlnPunft beö

Deputirten Degre'ö in ^e^t^, - Derfelbe begibt fic^ in b«*

Siuartier (S^idn^i^ , bem 95erfammlungöorte ber 93ewegungömän«

ner. — ©timmen für (Einberufung eineö 0latioiialcotti)ctttd» —
Der 9?ationalconpent in granfreid) 1792. — ^inbiid auf bie

Sotgen biefer (5c^recfenö()errfc^aft. — Z>ebatten bei Sfän^i. — ^if
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aUv bie ^Serwenbung beö unganfd^en ?D?ifitar^ ciu^er^afS ber Can^

be^Öiän^cn betrifft, fo finbet er, bojj nunme{)r bie 93?inifteriafcon*

trafignatur nic()t uon Dfeii --"^^efl auö9e()t, fonbern oon bem um bie

^crfon beö 5!)?onarc()en in $Ö3ien befintlic^m ^wifiev, Die (Signa-

tur beö 5i}?iniflerö bei Wititärernennungen i)^ ein fofc^eö D?ational-

n'c()t, tvelc^eö bisher bie (Stattbafterei i)ätte erfiiüen follen, unb er

freut ric&,baj5 biefe ßanb^ebel^Örbe ^u fein ouf^efjÖrt i)at, bie aud) in

biefer J^infid^t nur ber blinbe SBoUftrocfer f)öberer anticon|litutioncr=

ler '^efe^Ie war, 53om ©ejicfjtöpuncte ber ^erantwortlicjjfeit au^:

ge^enb, fu()It er fic^ oeranla^t bem ?Q?tnifterium ^u bemerken, er

fonne bie n3ern)enbun9 unfereö S[)?ilttcirö au^er^afb ber ^anbeögren--

^en niemals in bem 0inne t)er|iet)en, ba§ eö meber ^ur Unterbrucfun^

jener grei^eitöbewegungen, njelc^e bie mit un6 üerfnüpften 9^atio=

neu in i^rem eigenen ()eimifc^en Greife unternehmen, nod^ in

aörelTioer 5ßeife (^egen anbere Staaten gebraucht merbe. ^2Ba^ bie

Sntegritat ber 9!}?onarc^ie betrifft, fo !önne woi)l bie^faü^ ba6 un-

garif^je 3[)?ilitar bicnf^fertig fein, aber in ^^infic^t jener "iSiunfc^e

nac^ conlÜtutioneUen (Staatöformen, luetc^e tie Äraft ber pragma»

tifc^en ^anction mit unö ogrbunbenen ^rooin^en ^egen, unb ju

oerwir!fic()en fuc^en, barf Unciarn eö nie geflatten, bo|5 ^ur Unter-

briicfung berfelben ^lirgerblut fließe, unb ba^ feine ^ö^ne anber^»

mo bte ^ür9erfreif)eit t?ernic^ten Reifen. ©leic^e ?Infic()t ^cqt er

beim Eingriff onberer (Staaten. Ungarn mirb 9Riemanb angreifen

ber beffen EKec^te e^rf. (X)iefe (Sr^Iärung fanb lautetj ^eifaO.)

5i)?ini|ler|>ra|l[bent ®raf ?Öattf) t^antj i erwieberte hierauf:

Sßßa^ t)\e X)eutung ber pragmatifcjjen ®anction betrifft, fo t^eift

\:>ai 9[)?ini|!erium biefelbe mit bem 9?ebner üor \\)m, t)a^ Ungarn
uerpflic()tet, t>ii 3ntegritcit ber *i)3?onarci^te ^u wahren, nie aber jur

Unterbrucfung ber greifjeit jener 5Söl!er, bie mit unö pragmatifc^

oerbunben, ):)ie beruaffnete ^anb barlei^en fönne, 33eiugficf) ber

2(ggreffion jeboc() muß er bemerken, bie Umflänbe !önnen (id^ teicjt

au(^ fo gellalten, baf, ber Eingriff nur alö 93eit^eibigung ^u betrac^?

ten fei. OlUgemeiner Beifall.)

Äoffut^ f)iilt hierauf fofgenbe fHibe:

9)ieine |)erren! 3" tiefem {Wefcripte ftnD pvei nsefentlic^e <puncte

enthalten: bte ginangen unb bie SSaterlanböoertbeibiqung. 5BeiDrbnung
biefer ©e^enjl^änbe bürfen mv Sineö nict)t au§er 21ct)t laffen, ta^ namlic^,

njie unö tai ^anb ber Xreue an benfeiben ÜJJonarcben binbet, ber ju«

gleict) ber ÜDf^onarc^ Oeflerreicbö ijl. 3(uö biefem @ejTd)töpuncte ijt baö

föniglicbe O^efcript su l)euvil)eHen. Unfcre ^inanjöerbciltniiTe befreffenb,

mürben wir obne ta^ obenüd^nte Ijeiü^e ^^anb bie ^imltijte unfereö iti

£)fen redbirenben üJionarcbtn ganj alldn bs'jlreiren , mabrenb je^t bie

Unterbaltung beö ^ofiUateö aucf) anDere 0?aticnen bejlreiten, unb jmar
unter conjiitutionellen formen, unb wir nur üerljdirni^mäpig beitrac^en,

Sleijnlid) öerbdlteö jTcb, Ungarn betreffenb, mit ben ^ojlen ber Diplomatie,

fo voie ber gemeinfct)aftlicben Ä'riegöinjlitutionen, — über biefe le^te wirb
öbrigenö i)\i näc^fte Oefe^gebung verfügen. Unb wenn wir je^t fc^on für
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t)ecfun9 biefer STu^fagen ©orge txai^etx , fo i(! fcie^ mit ein 93ett)ei^, fca^

unfere SBevl)äUn{|Te iinab^änc^ig feien. 5m gegenwärtigen SlugenMicfe

luerben mr üon ber ju bejlimmenren @umme nic^t fpred)en, aber er--

fidren mu^ id), ta^ i^ eine gro^e ^eruf)igung barin ftnte, ta^tie]^

©nmme nur eine proüiforifc^e [ei^ unb burd) ben fünftigen Offeic^^tag

eingerecf)net werten foü. ©iefeö bietet unö ©arantie. — Unb waö wirb

tk praftifct)e ^otge öon aÜ fcem fein? Ungarnö ^infünfte betragen mit

Snbegriff ter ^riegöfleuer 28 SDiiUionen ©ulben. ®aö Ijaben wir üon

biefem ©elbe auf tie OSebürfniflie beö ganbeö »erwenbet? ^id)tl 5Bir

fijnnen nic^t eine einjige ©tra^e aufweifen, welche auf ©taat^fojlen

gebaut werben wärej in neueren Reiten faf;en wir allenfattö einige

JWealfc^ulen entfiel; en, unb andf beren ©runblage war burd) eine ju biefem

^ebufe gemachte ^«nbation gebecfti wir fijnnen eö baf;er fecf fagen,

ta^ wir nic^tö gefef)en ()aben. 3^^t werben wir tem Könige tai tljun,

Wö^ wir il)m fc^ulbig finb, werben eö tl^un auf eine ber ©rogmutf; ber

9?ation entfprec^enbe 5ßeife, benn ein 15 30?illionen ftarfeö SSotf wirb

eö nic^t bulben, taf fein Äönig in Ulabiötauö SIrmutI) gerat^e, fonbern fie

wirb üiefmefjr »erlangen, ta^ ifjr ^errfc^er in einem ber 5öürbe ber 9(a«

tion entfprec^enben ©tanje erfdieinen foüe. Taö anbere @elb werben

wir auf'ö (Jmporbli'i^en unfereö SSaterfanbe^, aif Orbnung unfere^ SSater«

fanb^iDert{)eibigungöf9j!emeö, auf @ri5iel)ung unfere^ SSotFeö üerwenben,

ferner auf^ materielle 5BoI;I unfereö 5?ater(anbe^ , bamit bort, wo biö^er

0?o(() f)errfc^te, in einigen ^aljven ein <parabieö erblüt;e. Diefer @ieg ijl

ber le^te 50(oment ber 2tri|lofratie. 3d) babe tie ungarif^e Striftofratie

niemals erhoben, boc^ je^t mu^ ifi) eö offen auöfpred)en, ta^ eine 5tris

flofratie nic^t fd^oner tjerabjleigen fann, a(ö bie ungarifc^e, mel^iieten

@d)UifTet if;rer eigenen 3ufunft in ^^^ h<^nt teß SSoIfeö gab. Sie Ova-

tion aber, weifiie alle bittet in |)änben I)at, unb boc^ nid^t frei werben

fann, tie mag ju ©runbe gef;en.

2(ud) tie 3Satertanbfc;jertI)eibigung mu§ auö bem ©ejic^t^puncte ber

pragmatifc^en ©anction betrachtet werben. Snbem ber ÜUtonarc^ in feinem

JWcfcriptc anerPennt, taiß tie £)rbnung ber SSaterlanböPert^eibigung , ^ie

SSertt)eitung beö 9)li(itdrö bem in Öfen reflbirenben SQtinijterium ju*

fomme, gejlefjt er aud^ jugteid) ein, ta^ ta^ Bajonett nic^t meljr gegen

tie Sreifjeit benu^t werte , fonbern gegen tie geinbe berfelben. Itnb tie^

ijl ber Unterfc^ieb jwifc^en ber 3uP«»ft unb ber 3Sergangen^eit.

5c^ bin iiberjeugt, ta^ nac^ ©anctionirung biefeö ©efe^eö , unb
ter anbern unterbreiteten, tie ^^cation ^err ibreö ©c^icffatö werbe. Unb
wenn ifi) ^iev je^t noc^ meiner ^erfon erwähne, fo gefc^iet)t eö, weil i<i)

eine ^parallele jiefjen will jwifc^en mir unb einigen SInberen.

SOJöge man e^ f)ier nic^t für J/iu^mrebigfeit anfef;en, wentt idf in--

mitten fo wi*tiger ^reigniffe mit in faav 5Borten auc^ Pon mir fetbfl

rebe: eö gefc^ie(;t tie^ nur barum, weil i^ in 93ejug auf tie ^erpjiic^«

tung, tie meiner unb anberer "Patrioten f)arrt, aufmerffam machen
miü. scheine ^erren! 5c^ bin ein einfacher, fc^lic^ter Bürger, ic^ be*

fa| niemall eine anbere 9&Jac^t ober ©ewalt, alö jene, bte bloö auö ber

confequenten ^öaljrf^eitöliebe entfpringt, tie ©Ott in meine Srufl gefegt,

Unb bod^ finb bie ^ege ber 95orfel)ung fo merPwürbig , ta^ idt) , ber ein«

fac^e Bürger, einer ber testen Sännet tie^e^ 35aterlanbeö, inmitten ber

riefig fic^emport^ürmenben^reigniiTe, auf wenige @tunben in bie-@ituation

fam, mit ben Bewegungen biefer ^ant entfc^eibenb baj)in wirfen ju

fenneny ob tai ^auö ^aböburg befielen bleibe, ober nic^t. Unb auc^

in. benn 2t4i9?nblicfe, ta tie fon. S'iefolution Ijerabgelangt ijl, war i^
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einer eon fcen ^Bentgen, auf beren 5(u^fpruc^, t)a§ wir baö O'iefcripf

uic^t annehmen fönnen, fogleic^ ^Sürgerblut geftojTen wäre. — 93ei ©r?

»M^ung biefer Umftänbe blicfte idj in ten inner|len @(l)ac^t meiner ©eeje,

unb fc^öpfte tk freie Ueberjeugung, bvi§ njenn id) nietviq genug fein

fönnte, bei ten glorreichen (Irrungenfc^afren, tie wir in |)änben Ijflben,

a"ö bloger 5i)tac^tlüjtern^eit, @ucf)t nact) Sinfluö, ben 3«nber beö ^ür«
^eifriege^ unter ta^ nad) 5Bof)lfaf)rt fc^tnad)(enbe 3So(f ju fc^leubern,

ict) eine fotc^e 3?eranttt)ortung auf meine iSd)uftern faben würbe, tie

feine ©üfjne ber 5öelt wieber au^gleicijen fonnte} benn mit bem 93fute

tev 95ölfer unnü^ fpielen ijl ein foldjeö 95erbred|en, für welc^eö nodi)

Peine ©träfe üDer ben ©ternen angefdjrieOen jteljt. (D'iufe beö 2tubi>

toriumö: »®ö^r! @o ijl'öP') ®enn icf) bal;er »on biefem ©ejTc^töpuncte

tie 'Bad:ie erfafife, unb tie 9?ation allein aU ben genfer if^rer ferneren

^d)icffafe erFennenb, felber oor bem ©ebanfen jurücffdjrecfe, ta^ mU
(eic^t megen ber 9?ic^terfuUung einiger meiner Siei)Iingömünfd)e 93ür«

gerblut in Ungarn f)ätte fliegen fönnen — fo, glaube id) , barf man
auc^ pon einem S^ben, ber entrpeber f)ier in unferi'r näd^flen Sl'Jitte,

über au^er biefem Greife [\dj befindet, tie SSJ^einung unb tie lieber*

seugung ^egen, ta^ er fic^ beö -Berbrec^en^ flar bewußt werben wirb,

melc^eö barin liegt, burc^ ©ort ober 'tljatben 53ürgerfrieg anju«

fachen! 5D^eine |)erren! idj wei^, ta^ Bewegungen biefer 2(rt tie wunber«
ticfjjlen 'pljänomene jum 35orfc^ein bringen. 3c^ naf)m oft in ber ^itte
lex Xumulte eine (Stellung ein, bei ber id) mic^ frug, bin idi \)\exwixf>

M&) berfelbe, ber gewiffe Sbeen, feit ict) benPen unb fprec^en gelernt

habe, perPünbete — unb i|t jener Slnbere bort ebenfalls erfelbfl, ber

nun ein fo gro§eö (Stücf por mir porauö ^at, unb Dinge forbert, tie

ii) gar nic^t billigen fönnte? Wie, i^ biefer ÜJtann wirPlid) berfelbe, ben

i<ii por Pier^el^n Xagen no* fo genau gePannt ^jabe"^. — 5^) fal; SQtänner

bie äuj5er|le @pi^e überfc^reiten, tie nod) Por wenigen ©oc^en ferpile,

feite Änect)te bei Slbfoluji^muö gewefen waren, unb ic^ felbfl, ber id^

immer treu unb offen, in 5Bort unb X^at für tie ^xeii^eit gePämpft
\}i\ite, gerabe i&t mugte eö nun fein, ber iljnen jugerufen \)<xi\ 58iö l)ie«

\)tx unb nicl)t weiter!? t)ie^ ^<{be id) erfannt, unb mid) im Snnerfleti

meinet ^erjenö überzeugt, ta^, fo wie Sllleö, voai wir errungen ^aben,

ein eitler t^djemen wcire, oljne ^olge unb 33eDeutung, wenn bie "Nation
ni<i)t tie Äraft unb (Energie be\^e , ei jur ^IßirPlid)Peit heranreifen ju

machen 5 fo wirb wieber umgePeljrt, xoie tiefe Ärart in ber 9?ation lebt,

jene Befonnenf^eit unb feneö eDle '^ysi'x^ alle i()re 3:^aten bejeidjnen, weldje

für ewige 3eiten tie fic^erjle ©ewäljr unb ©arantie jeber fiegreid) erobere

ten ^rei^eit jTnb. —
rief ijl ei , x^Oii ic^ fagen wollte. 0'?el)men wir bei unferem 2(uö*

einanberge^en to^i @efül)l ber 9Serfic^erung ber %xei\)eix mit unö, unb
XQo^xien wir Q<b , vciie tie JKegierung iljren bief fälligen ^ftic^ten ent«

fpred)en wirb.

X)ie '^oMx>n fann freier unb glücflieber fein, oM je» @ie jle^t am
tO^orgen iljrer ©röfe unb Ijat pon ber SSergangen^eit nid)tö ju beneiben»

®enn Deflerreid), fo XQ\e ei begann, fein ^Bort PoUenbö einlöft, bann
wirb ei einfel)en , t<x% ei burdj tie fogenannten <5oncefTionen ni^tö per*

loren, fonbern an 5e)ligPeit gewonnen l^abe. Die (5rfal)rung \)(xX ei be*

me\on , ta^ tai alte ©pjlem perwejl: war , ba^ burd) baöfelbe ein ein*

fac^er Bürger mel)r ®ewalt befam, a\i auf conjlitutionellem ?ßege ganje

5)?ationen nic^t erreid^en fonnten. — Syjeine 'Propljejeiung wirb in (5r*

füllung ge^en, ta% nämlich berjenige jweiter ©rünber tei ^a\x\ei ^<xbU
bürg fein wirb , ber feinen SSölPern eine (Sonjlitution <iSbt

5»
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5" fc^r l)eutigen ©ii^ung miU ic^ hie (gumme ber Siöiaijle m'd)t t)e*

j^immen, fcod) n)ünfcf)e ic^ &efcl)(ojTen ju fe^en, ba§ baö SÖJinijlenal*

flefe^ ehebalDigjl formulirt mevte, — jugleid) ijlauc^ eine Unterbreitung

abjufaJTen , in tDelcl)er wir @e. SOJajeOät bitten, in fcie Strme feiner treuen

Ungarn ju fommen; megen 33efct)(iefun9 beö JWeic^dtagcg, unt) 3^«d«
fceffen äu fein , fca^ ber Ungar

, fo wie er einerfeitö mit mdnnlid^er

Sntfc^IofTen^eit für feine ^xe\i)eit fdmpft, anbererfeit^ mit unerfc^ütter«

lieber Xreue an feinem gurflen (jänge.

97acbbiefer mit jturmifc()em ^eifaü aufgenommenen 9^ebe, mit

welcher Äoffut^ ba^ 5[)?ei|ia'flürf oratorifc(?er ^eud^elei unb ©(eig-

nerei abgefegt ^atte*), erinnerte ber X>eputirte ®. Conpap ba6

•5>auö; ba§ e^ aud^ nod) bic füge ^pic!)t ber 2)an!fagung bem ^a»
latin gegenüber, ber in ben ^agen ber bangen iSntfcf^eibung burc^

fein energifc()eö, patriotifcf^eö 93er^alten (id^ um Ungarnd SSieber-

geburt fo »erbient gemacht, ju erfüllen (jabe. 2)ie 2)eputirtentafel

möge atfo in 5!}?afre biefen i^ren X>ant im Sf^amen ber 9^ation ah-

llatten. (^tOgemeiner ^eifaU,)

(^jentfiralpi meint, auc^ bie 9)?agnatentafel möge an biefer

Seier ^^eil nehmen, unb ^oniö beantragt ben X)eputirten Äoffut^

jum ©prec^er. @ammtncj)e Einträge n^urben mit lautem Suruf an-

genommen unb ^iemit enbete tU 0i§ung.

21 m h 2tpril war um 10 U()r eine @i|ung W\ ber 5[)?ag--

natentafelangefagt, jeboc^ ^atte man e6 unterfaffen, bie Urfac^e be6

3ufammen!ommenö früher an^ujeigen , bag nämlid^ glän^enbe ?Iuf-

ivartung en gala bem (Sr^^er^og ^alatin, fo mie X)anffagung für

ba^glürflicf) 53oUbra^te gebracht werben foflte, n)eg()a(b bie

mei(ien J5>erren nur im gewö^nli^^en ©ewanb erfc^ienen. SS)?ini(ler

®raf ^^ec^enpi fpracj) ba^er einige SSBorte, um bie 0tanbe auf

ben ^wcd ber ^ixiammintunft aufmer^fam ^u machen, unb e^

würbe bemnac^ befcjjfojfen, binnen einer @tunbe in wurbeooÜer %va(^t

^ufammen^uEommen, um 0r. t. l. Jj>o()^it ben mo^foerbienten Dan!
be^ gefammten ?anbe6 bar^ubringen. 9?a4)bem 2(üeö »erfammeU
war, begann ber 3ug mit ooller militärif4)er 5!)?ufiB um Vj 12 U^r,

Doran V\t 4 2tbt^eilungen ber 97ationaIgarbe mit S^ationalfa^nen,

bann bie 9!}?ognaten, an beren ^pi|e bie 5D?inijler, aUe ^^u gug in

gefc()foffenen ©fiebern , enblic^ bie 2(bregaten, unb tk S^ürger ber

^rönungöllabt, 53or bem g>ala{^ beö gürften ©raffaffooic^,
wo @e. t t J^o^eit wof)nte, lleüte fid^ bie S^ationatgarbe auf,

unb al^ bie ^^tanbe t?on ber 2(ub{en^ ^urürffamen, mujterte ber

Sr^^er^og 9>aratin bie ©arben unb fpracf) fein $[Bo^IgefaUen über

i^re Jg)aftung cii\$.

*) 5ßir rtjerben im SSerfaufe tieie^ 5ßerfeö auf obige IWebe ÄofTutb'ö,
aU eineö ber tt)icl)tigj!en Slctenf^üdfe jur ungarifrf>en 0?e»o(ution^«

gefc^ic^te,noc^ befonberö jurücffommen unb bebalten unö bii ta\)in oor,

an Ort unb ©teUe ben Kommentar su fofc^er comparatiumitber fpä«
teren ^anbtunflöweife biefeö glei^nerifc^en 5tgitator6 nac^swtragen.
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Äoffut^, aU ^pred^gr bei* ^eic^^beputation ,
^iett bei ber

2(ubien^ fofgenbe 2(nrebe an ben Sr^^eriOQ ^atotin:

ducr f. ^o!)eit! ©er gefammte retcf)ötä9lid)e Äörper Ungarnö unb

ber »erbimbenen 2anbe^t^eife fommt, banfenb für fo öiele SSaterfanb«»

Ii'ebe, ju (5n). fön. Öo^^'t/ banfenb für ben unermüblic^en ßifer, tie

männliche Sluöbauer in bem Äampfe um tie greifjeit be^ SSaterfanbeö j

banfenb für ta^ entfc^eibenbe @emid)t, ta^ dm. t. $)Dl)eit in tk ^Bag*

fd^ale beö @efdt>irfeö ber Nation gemorfen. — 9Sor einem ^aiejaf^re,

aU dm. t i)ol)eit ben Ungar na* atten iWid^tungen feineö rceiten

ÜJaterlanbeö am ^äuölic^en |)erbe befud^ten, bejtreute tai Sanb tie

2Bege dm. f.^o^eü mit ^offnungöbfumen ber fc^onjlen Hrtj tie WU
lionen tei 2?oIfe^, bie tamaU no^ au^erfjalb beö 5:empelö ber greif)eit

flanben, trocfneten für einen Moment ben @ci)mei§ ererbter Änecf^t»

fdjaft oon ben ©tirnen, unb inne()aitenb in i^nen §rof)nen, jauc^jten

fte drt). f. S)ohcit entgegen, aH ob fic^ i^nen nad^ fangen leiten bie

X^ore beö 2anbeö ber Ser^ei^ungen erfc^foffen^ im üerflolfenen 5!)l05

nate 9?oöember üermdf)(te ber JWeic^ötag dm. f. öo()eit ber @Iücffe(ig«

feit tiefet Santeö feiner grei^eit, feinem {Wul;me mit bem Ijeiligen

iWinge beö SSertrauenö, — ©eitler öerfto§ ein fur^eö öa(bjaf)r, unb
ta^ £anb ifl frei! Ser 2(bel, beö Sanbeö Srjlgeborner , tljeilte Die

©d^ä^e ber gr^ibeit urib beö {Wed^teg mit feinen 93rübern , unb dm.
f. ^oI)eit (Tel)t fic^ nun, ftatt üon pnoitegirten Äaflen üon einem freien

3Sotfc umgeben, ta^ ^err feineö @efct)icfe^, feiner 3wfwnft ^err ge*

Würben.

SQlögen |Td) dm. ^o^eit mit un^ freuen, unb wenn @ie ]et)e\i,

wie jic^ unfer SSatertanb unter ben belebenben ©traljlen ber ^reibeitö*

fonne jum ^avat)ie\e entfaltet, möge dm. ^ofjeit ^erj f)oct>auff(f)Iagen

in bem feh'gen 93en)uf tfein, ber drtöfer unfereö SSaterlanbeö geroefen gu

fein, (^eifallrufe.) Sie ©timme ©otte^, tie jTc^ in tm (^reigniffen auö*

gefproctjen, ermeite tk 9?ation auö bem Orabe ber Äncdljtfc^aft sum
gtanjt^oUen Xage ber grei^eit, aber ein IWuf)m bleibt auöfc^Iie^lic^ fett),

^ofjeit in bem ©ränge biefer unge()euren ^reigniffe: ber 9lu^m, &a§ ber

geflrige Xag —
- wenn @ott fo miü wie wir — »or einer ©ünbjTut

eblen 33ürgerb(ute^ bewaf)rte. ©er @ott ber SSbIfer fegne bafür dm. i)o*

l)(it. ©er ©Ott ber SBötfer eerfeifje dm. ^o^eit ta^ i}mmliifi:fe (Jntjücfen,

üon ber altersgrauen 9Se|le Ofen auö fcie riefenmä^ig wac^fenbe ©lücf»

feligfeit beö 2anbeö ju fc^auen. — (Snbigen dm. f. ^o{)elt mit berfelben

eblen (5ntfc^(oben^eit, ma^ nod) ju tl)un übrig bleibt. 5Berben ©te SSer*

mittler bei bem Könige, ta^ man fcie O'tecbte ber ©taatöbürger nictit bur(^

f(einliefe Bögerungen trübe, mie bie ©timmung einer begeijlerten allge^

meinen Sufri^benbeit. Vertreten dm. f. ^o^eit tJor bem Xljrone jene l)ei«

lige 5Ba^rbeit, ta^ tie möglic^jl größte 3al)l ber 3ufriebenen tie befle

©tü^e ber (Btatilität, unb ta^ jener Xbron ber unerfc^ütterlic^fle, beffen

©runbfeften tie Xreue ber, burc^ '^teil)eit in Sinö üerfc^moljenen ^iU
lionen bilben. — Unb wenn wir tie mächtigen Slrbeiten te& gegenwär«
tigen O^ieic^ötageö befc^liefen, angelangt tei bem ^uncte ber ©efe^eS*

fanction — in bem 2(ugenblicf; wo wir unferen f)ei^ erfel)nten gürjien in

unferer 5}citte feben ! bann möge ficb dm. f. ^of)e\t in bem ©ebanfen
ergaben fübfen, ta^ tie ©pnajiie 3breö ObcintS unfereö ÄbnigS , feit

Ungarn frei, felbjljlänbig unb glücfli(^ geworben, an iWubm unb uner*

fc^ütterlid)er SOtac^t reicher geworben alö je. — ^idjt ber Äönig , nid^t

dm. t |)ol)eit werben jTc^ in ber 9f?ation täufc^en. — Sänge lebe ber
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Äom'ä, hen ©ott fe^ne! Sänge Ute unb ©ott fegtte ten mit umimfc^ranF«

ter <Boamact)t befleiteten fönfgl. ©tattr^alter!» (33eifaUörufe.)

(^e. t f. ^o()eit antworteten ()ierauf:
, scheine Ferren! Da§ tie Sf^eic^öflänbe mit foldjer ^erjlid^feit

meine Srtjmifc^enfunft anerfennen, jenelleberseugunc?, baf meinet tljeuern

2?ater(anbeö fcböne 3"fn«ft öud^ burc^ meine ^Bemühungen gefiebert

wirb; ift fürn)af)r mein größter unb fdjönfler Sol)n ()auptfäc§(icb be^^alf);

weil burc^ baö , ma^ rcir »on ber ©nate unferö ^errn unb Äönigö er?

langt — njie id) l)offe unb mit mir gett)i§ auc^ ta^ Sanb Oofft — bie

unerfd)ütter(td)e Xreue gegen ®e. SOiaj. unb jeneö ^anb, meldjeö unö an

bie @efammtmonard)ie fnüpft, nur an Äraft gen^innen wirb. (Slienl)

(Bei eö mir üergonnt; nod) tie eine 33itte an bie O^eidjöpnbe ju rid^ten,

aB gefe^gebenber Ä'örper mit aller 5?raft tal)in ju trauten, ta^ tie Ulu\)e

unb Örbnung nic^t nur f)ier, fonbern im ganjen Sanbe aufrecht ermatten

werbe, benn nur bann werben wir ber väterlichen. SlblTc^t @r. Tla\.

unf<'reö ^errn unb Äonigö entfprec{)en nnb nur bann oon unfern Q3e«

ftrebungen einen Erfolg , oon unfern ÜJJüI;en eine gruc^t wa()rne(;men

unb genießen »

^Ttac^ biefem "Ucte lüurben mittefö ^lacate bie 9i}?itglieber beö

nun t)oüf!anbtg bef^e^enben er (ten unab^ngigcn ungari^

fdS)en 5Ü?inifleriumö aud; bcm auf^er bem ^^leprafentanten^aufc

beftnblic^en 53of!e namentHcj? begannt gegeben.

X)a^ 53er^eic^nig lautete:

®rof SttbtPiö ^attf)^an^i, 5!}?in{|lerpraftbent.

^atifyolomätt^ «Sgcmete, 5!)?ini)ier beö Snneren.

gurfl ^aul @#tet^ajlt>, 5!)?{nifter be^ ^(u^wärtigen.

^ttdn>i0 Äoffutl^
,

ginaniminifler.

i^tang ®eaf, SufTf^miniller,

Oberfl Sa^at S0?c^aro§, Ärieg^minijier.

23aron 3off^^ (Sötööö, (Tuftuömintfler.

®raf @tc|)^att (Sge4)eti||t^ SQ?{ni(Ier ber ölfentncfjen 2rrbeiten.

©abtiel ^laugal^ ^inifiev bed ^anbelö unb be^ 7(cferbaueö.

Um 2. 2{pri( grü^ um 7 U^r uerfammelten fic^ tie ^ürger--

garben obermalö hei ibren v5)auptleuten, unb um y^ 9 Ut)v begann

^^^ 3wg fömmtlic^cr S^ationofgarben, benen fic^ wie Xagö ^uoor bie

^^urger anfcbfojäen ^u einer gelbmeffe unb ^e X)eum. X)ie 9?ötiona(--

garbe marfdi^irte birect auf tie gurftenaUee, n?o ein angemeffeneö

B^h jum ©otteöbienft aufgef4)fagen rvar,— X)aö uniformirte ^^ur-

gercorpö freute fid^ jeboc^ oorerjl beim ®raf|albpi4)'f4)en ^alai^

auf ber üorbern 0eite auf, ber iiätt. SQ?agi|lrat nebfl: SßBa^Ibürgern

machte bei ^r. f, t ^o()eit ibre ^Tufwartung , bann fam ber Sr^^

^er^og felbfl f)erab, unb beftc^tigte ba^Q3ürgercorpö, weld)eß bei n)e-

nigi'^enö ISOOÄöpfe ftarfeine flattitcbe gronte bifbete» 5lfö bie9?eoue

beenbet mar, marfc^irten bie ^^urger auf bie gürflenaOee ben O^a-

tionatgarben nac^, bilbeten ein groj^artige<J Ouarre, ta^ bie >ipälfte

tiefer immenfen SßBiefe einnabm, ^örten tie 9[)?efl>, unb nad)tem

ber (Sr^^er^og abcrmal fon?o^l ©arbe- aU ^ürgercorpö ^u ^ferbe



Ufi^ti^t f)atte, fef^vH ble gatije h\i \i^t friebfic&e ^Irttiee in größter

Drbnung , nad^bem \h üorerfl noc^ if)ve gähnen im SWcboutenfaafe

Abgegeben batte, in if)re @tanbquarttere iururf.

3n ber ©efeggcbung ivurfce t)on nun an ununterbrochen fort-

gearbeitet. 7luf Eintrag beö 90? in ifterö X>eai luurbe bie <^i^ung

om 8. ?Ipri( für permanent erklärt. @ie begann um 8 Ub^
"i)!}?orgenö unb bauerte mit SGBecbfel ber 9!}?itglieber, bie fidfy gegen--

feitig abföflen, ununterbrocben bi6 in bie 97ac()t, in ©eilaft einer

(Sonfe ren^--, dirteU, 9? e i c^ Ö-- ober gemifc^jten «Si^ung,

je nac^bem bie 9?atur ber ©egenfidnbe unb ber ^erat()ung eö

erforberten. X/iefe ©l^ung lüar bie le^te biefeö ere{gnifjrei(t>en, in

Ungarne ©efcbic^te beifpieUoö bajlef^enben SHeic^ötageö, unb iugfeic^)

au^ bie niic|>tig|ie, a(ö bie X^eputirten gefonnen waren, alle in ber

@cf)iüebe nodb befinblicjjen gragen njä^renb berfelben ^u erlebigen.

@reic(^ beim beginne ber^i^ung ergriff piö01ic{) ^eöt()p baö

Sß3ort, unb rid;tete eine ?lufforberung an ba^ 5i}?ini(lerium, tie Cei--

(ben jener gelben, t>\e unter J^enferö^anb für bie greibeit gefallen,

Si^artinoDic^ unb feine ©laubenöfreunbe, im feierlid^en ©epränge

neuerbtngs jur (Srbe i^u be(!atten. X)ie $afel flimmte einhellig bie--

fem 7Infinnen bei, lüelcj^eö fpater aber nicfjt ^ur ?Iu^fu^rung !am.

93 i b ö , aH Sircularnotar, melbete, bag bad mit Sammlung
unb Drbnung ber ©efegartifef beauftragte Somite feine ?frbeit

beenbet ^ahi^, unb bie 9?ei^enfelge ber @efe§arti!el folgenbermaßen

projectire

:

1. "UvtiteU Snarticulirung ber QSerbienjle be^ oeretuigten

^alatin^ Sr^^er^ogö Sofep^.

2. — lieber ben SBa^lact beiJ gegenmclrtigen Pala-

tino (i\'^i)e^OQ 0tep^an.

3. — lieber 2(uf(!eüung beö oerantivortlicj^ert 9^atio*

nafminiflerium^.

4. — lieber aüjd^rlic^e Canbtage in ¥e(l().

5. — @pftem ber 53olföoertretung.

6. — Siftctuirung be^ 2Irt. 21: 1886.

7. — Union mit Siebenbürgen.

8. — 2lllgemetne ^ejteuerung.

9. — 2Iuf^ebung ber Urbariatlaften.

10. — S3eibenabfonberung unb ^ol^ung.

11. — lieber \)ie ^roceffe, ivelc^e bieder burcf) tie ^a-
trimonialgeric()te entfcf)ieben njurben.

12. — Umn)anblungberbduerlicij>en7lbgabeninStaatö-

fc^ulben.

13. — 2lufbebung ber gei|tncf)en S^^nten.

14. — lieber bie (Erebitanjlalt.

15. — 2luf^ebung ber 2(oiticitat.

16. — Sin jeweilige 2(u^ubung ber (Somitat^juriöbiction.
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17. 2(rti!ef. ©ufpenbirung bcr (Somitat^reftaurationen.

18. — ^re§frei^eit.

19. — lieber bie ungarifc^e Unioerfttät.

20. — grei^eit iitib ©leic^^eit ber (Sonfeffionen mit

befonbercr SKücffidj)t ber griecj^ifd^ Unirten unb

Ülic^tuniiten.

21. — lieber ba6 S^ationalwappen unb bie garben.

22. — lieber bie S^ationafgarbe.

23. — lieber bie greifläbte.

24. — lieber bie ©emeinbema^fen.

25. — Soorbinirung bed So^^gier-- unb i^uttianier«

2)i|lricte6.

26. — (Soorbinirung beö J^ajbufenbiftricteö.

27. — (Toorbinirung be6 giume=iÖuccari--2)t|lricteö.

28. — lieber bie an 1>U ^alatinafruiirbe geknüpften

2(emtcr.

29. — lieber öffentliche Beamte, [unb llnabfe^barfeit

ber r{c^terlic|)en Beamten.

30. — lieber bie 7l9enten be^ verantwortlichen )£fli'

nin:erium*^ in (Eommunicat{on5fac{)en.

31. — lieber $:^eater.

97ac^bem biefe Drbnung ber ©efe^artifet genehmigt worben,

«)urbe oon leiten be^^rcifibium^ ein neuer X)eputirter aufgefü()rt.

Q,i tDor biefer ber 2lbgeorbnete beö ^ r a § n a e r ^omitotö, eineö jener

Somitate, um beren gefe^mäj^ige ^«corporirung tro§ beö 2Irt. 21:

1836 bie Station bisher fruc()tloö gekämpft. ®ro^ war ba^cr ^le

greube ein (Jomitat am ungarifc^en S^eic^ötag reprafentirt ju [efjen,

n?elc()eö feit circa 300 3a()ren ju f^iebenbürgen ge^äb^t mar.

^er Äratlnaer X)eputirte 2i(ei:anber 33agofi ^ooacö na^m
ba$ 5GBort: »Dbwobl ^^^ greube über bie neuefttn Umgeftoltungen

jebeö bange ®efü()l oerbrangen foUte, fo fei eö boc^ unmögfici? an

t>ii 300iäl)rige Trennung o^ne bittern ®cl;mer^ ^^u ben!en. ^ir
Dertangten nie oon Ungarn lo5geriffen ^u werben unb ^aben jebe

©efegen^eit ergriffen, unö bem t^euren SD?utterIanbe ein^uoerleiben.

2)oc^ unfere ^erfuc^e blieben bi6 in bie festen 5^age fruc{)tfoÖ. X)h
Jp)erren wiffen nur ^u gut, wie ^6 unö erging; eö ij! 3^"^" ^''^ ^»Ö-
^er^igfeit begannt, welche un^ bief^er an Siebenbürgen bannte,

welche unfere be(!en7Ibfic()ten vereitelte; \ia rafften wir enbfic^ unfere

le^te Äraft ^ufammen, unb e6 gelang un^, ©ottfob, bie 3?oa.-(Ion-

flrictor ber f^änh ^u befiegen. 5D?eine (Eommirtenten bringen ber

ungarifcfjen ^Ration l)U reinjlen vaterlänbifc^en ©efinnungen bar.

Sine befonbere S3itte ric{)ten fie aber an bie ungaiifc()e ©efeßgebung,

nämlict) ^i^ tHeincorporiiung ber brei domitate vor ber Union mit

Siebenbürgen gefe^lic^ ^u bewer^i^eUigen unb fie ^u oerfic^ern, bafj

bie ^arteö ni^t wieber in ben fau(enben(?)Sd[^ooßSiebenburgen5
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iururffaüen.^^ 9?ebner bemerkte ferner be^ugfid^ M 53o(Boertre-

tung^operate^; baj? bie ®tabt ^Ha^ mit bcm Ära(?naer (Somitat

»erbunben morben , inbem wegen ber oiefen ^tüifcjjenliegenben Ort*

fd^aften ber ?ö3af){act unprafticabet fei. (So foUe bemnac^ baö Ärafj-

naer Somitat auö ben benac()barten Drtfc^aften ergänzt werben, ba

bte 0tabt 3if<»^ f»'br entfernt liegt.

Äoffut^, inbem er ben Ära§naer X>eputirten wiafornmen

i)\e^, bemerkte auf bie berührten SßBünfc^e ber Äraj^naer (Kommittenten :

ba§ ibnen 1. ^in^\d)tli(i) ber iiHeincorporirung baö ®efe0 ^inlclngli((?e

^erubigung geben müjfe, worin eö f)iif^t, ba§ t>om ^ingenbUrfe ber

Function ber neueflen ©efe^e bie partes ^u Ungarn gebi>ren werben.

SGBaö bie ^^erbinbung ber (^tabt S'üaf) mit bem ^ragnaer (Tomitatß

in bem^ol^^oertretungöoperat betrifft, gablHebner ^u, bageö wegen

5i}?angel ftatiflifc()er 2)aten ein Sirtbum fei, welc()en aber ^^u berichtigen

je^t f4)werlic(^ mebr 3^it f^in bürfte, Dtebner wünfc(?te, bie Ärapaer
werben überzeugt fein, baj?, waöimX)rangebe8 2IngenbIirfeönicbtgani

ricbtig ausgearbeitet wurbe,am nä4)(len ^anbtag oerbeffert werben wirb.

9!J?ögen fie tie ^m\d)ett^dt bi6 ^um {e|ren ßanbtag in Q3ertrauen uerfe*

ben, unb feien fie t>erficbert, bafä bieÖefe^gebung jebe ©elegen^eit ergrei*

fen werbe, i()nen ba6 neueJÖünbnifj mit Ungarn angenebm ^u machen.

Äoffutb ging nun auf einen anbern (^egenftanb über. <Sr erin-

nerte an Jen»? ^eftt)e: X^eputation, we(cbe, bie Petition um bie be»

kannten 12 q)uncte überbringenb, bie (Srlaubnif? erhielt, perfönfic^

üor bem^aufe ^uerfd;einen; nacb welchem ^eifpiefe. Stebner nun baö

J^au^ erfucbte, eine abmiete petitionirenbe X)eputation ber in 97eu--

fa0 wobnenben (gerben gfeic()faU^ empfangen ju wollen.

Die %afei gab ibie einjlimmige Sufage ^u ernennen.

SD?ittIerweüe beantragte

(^»ebeflpen für bie 9[l?inifter eine Sibedformef ^u entwerfen,

ba aucf) fte gleicb ^^tti qpalatin üereibet werben müßten.

Diefe 5i}?otion, burcj) a^eötbt? fräftig unterftü^t, würbe fofort

^um flänbifcben JÖefc^fuß erhoben, unb ^^entfiraf^i beauftragt bie

Sibee^formel auf^ufe^en.

fflad^bem ^offutb gemelbet,ba^ bis ferbifc^e Deputation bee

Q3or{a|Teö barre, erfcjjien biefe, Obernotar 97i!oIit^ oon 9^eufa§

an ibrer ^pi^e.

Der «^precber, »or eitlem ban^enb für t>ie ilvUuhni^, üor ber

(Stanbetafel perfönlic^ erfcbeinen ^u burfen, erklärte, ba^ biefe Depu*

tation im Dramen ber in 9?eufa$ wo^nenben 12,000 Serben fomme,

bie für Ungarn bereit feien i{)r Ceben ^tn^uopfern. Der B^^^ i()r^r

9[)?iffion fei, in einer q)etition bie ?[Bünfcbe i^rer (Kommittenten oor--

iutragen, wooon einige, rt)a6 fie mit Danf ernennen, burc^ bie 2e'

giölation bereite garantirt (inb. J^ierauf v>evla^

5Siboö bie q)etition, beren ^uncte im ?ßBefenttic^en ba^ins

au^ge^en: L ®leid[)wie bie Serben bie biplomatifc^e ©eltung ber
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ungarifcfjeti dlaüonalitat er!ennen unb rcfpectiren
, fo »erfaii^en fie

Tfnerfennun^ unb SKefpectirung i^rer ^prac^c unb 9f?ationaIität in

33eiU9 i^rer innern ')lnQdeQen\)i\ten ; 2. UnaS^angia^fit ber f^AU
gicn^ubung; 3. ^efe^ung t()rer J8iÖtf)umer; 4. ^ßSiebereinfe^ung

ber Älöfler in if)ve ^efi^ungcn; 5. unab()än9{9ed (Sonriflorium ;

6. «Sic^eifteUung gegen bie orientafifc^e ©lauben^propaganba; 7.

grei^eit ber Äirc^enoerfamttitungen ; 8» nad; biefem Canbtag eine

ferbifc^e 97ationa(oerfammlung ; 9. freiem SGBa()Ired[)fc gegenüber i^rer

Dbern; 10. Deffentfic()!eit i^rer ?flat\onaU unb Äir^enüerfamm'

lungen; 11. 0t§ unb Stimme für i^re 5!}?etropoIiten am ?anbtag;

12. Su^ie^ung ju 0taatöamtern; 13. Canbeörepräfentation bcö

Äi^inbaer 2)i|!rictö; 14. 9?egu(irung if)rer «Sctulüer^ältniffe; 15.

bie ©ren^regimenter fotten bem Äriegörecjt unteriüorfen werben;

16* 2(u^be^nung beö livt. 3: 1844 auf bie ^Htgtäuber. D^ac^bem

tiefe Petition t)orge(efen, na^m
Äoffut^ ba6 SCBort : 2)ie 2)eputation rnirb gefe^en ^aben,

baß bie ®efe§gebung bereite mehreren SBunfc^en ber ferbif({>en

93atcr(anb6freunbe ju\>orge!ommen fei. ®ie wirb aucj^ ernennen,

baß bie ©efeggebung alle 9?ationafitaten be^ Canbeö ge^iirig refpec-

tire, bod^ mit 9ted[)t eertangen fönne, baß eine^ jener Sbanber, wel-

(|>eö (le ?me vereint, in ber ungarifc^en 0prad)e ju fuc(>en fei. ?[ßd5-

renb ber Ungar erffart, bie ©prac^e jeber ^öfferfcjjaft im ?anbe

be^iiglid^ i^rer innern 2Inge(egen^eiten unangetaflet ^u laffen, wa^--

renb ber Ungar mit allen SSölferfc^aften beö SSaterlanbcö bie errun«

gene greil^eit, fämmtlid^e 83ürgerred[)te t^eilt, barf er roo^l billig

»erlongen, t>a^ t>a^ äußere S3anb weld^e^ alle ^Ölferfc^aften flaatö»

recjjtli^ perbinbet, i)ie ungarifc^c (Sprache fei. SBa6bie 9te--

llgion^angetegen^eiten betrifft, fo ^at ber l?anbtag bereite bie ooll«

fommene ©leicj) (Teilung ber (Eonfejfionen auögcfprod^en. 97ac{) biefem

^rincip wirb ber auf ber ^af\6 ber 53olföreprafentation in Äur^em
^ufammentretenbe ßanbtag tai noc^ ju ©efc^e^enbe vollbringen,

unb gewiß ^ur tjollfommenen 3ufrieben^eit ber ferbifcfjen 5i??it-

bürger. 3n golge biefer q>etition ^dtte bie ©efe^gebung eine bop--

pelte Tlufgabe: 1. Sß3ieber^er(^ellung ber verlorenen; 2. ©ewdf^»

rung neuer S'iecl^te. X)e^ erfteren wegen bebarf eö feinet ©efe^eö,

benn eö i)at baö »erantwortnd^e9!}?ini|terium bie ^flic^t, ba6 ©efe^

im 2l0gemeinen ^u S^ren ^u bringen, unb fomit burcj) einfache 93oll.-

^ie^ung beöfelben bie Serben in i^re verlorenen gefe0(ic(?en fHe^te

ein^ufe^en. $Ößaö aber baö Sweite anlangt, fo i|l in ben legten S^agen

beö Canbtag^ fc()lec(^terbing^ unmöglicp, über ©ewd^rung neuer
S'tec^te ^u ©unflen ber Serben ^u biöcutiren. 2)afür wirb ber fünf*

tige 9?ei(^ötag forgen. ^infic^tlic^ ber gewünfdfiten D^ationalver--

fammlung ber Serben bürfte ba^ 90?ini(lerium 2ln(!alten treffen.

SBa^ aber bie lanbtdglicfje 53ertretung anlangt, barüber barf man
ftc^ nid[)t beflagen, wenigflen^ über beren ^rincip ntd^t. '^o^ etwa
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über bie (Sint^jeifung? SHun, ba wirb auc|> ber künftige Canbtag rec*

tificiren. Der S[Bunfct) ber (gerben m^iti 2In|teUunöen ^u 2>taciU'

amtern wirb o\)m lüeiterö (\e\väi)vtf im gaUe (leb i" i&i*«v 9)?{tte

gä^ip^eiten befinben, Me Q3erücfric()ti9un9 üerbieneti. 7iUein Äaften^

unb q)rcuiniialinteref[en werben f)offentUd) tai 93?iniflerium bei

QSerlcifjung oon ?Iemti'rn nlc^t feiten, fonbern einzig unb aOein bie

^üc(?ti(5feit. ©efaüen finb nun bie alten ^d^vanfen, bie q)re^frtfi.-

f)e\t ölfnet einem 3eben baö gelb fid^ (>err)oriut()un, unb baöJpaupt--

augenmerf ber oerantwortlic^en S^eglfruni^ wirb fein: bewährte (£a=

pacitäten mit c(fcntncl;en 7lemti'rn ^u betrauen. ®leicj)WO^l bürfte

bie S^egierung fid/ö ^ur 2(ufgabe mac()en, taugliche ^nbimbuen nuö

aüen ©egenben in i^ren 2fmt6freiö ^u iiel;eu, bamit fo mögficf)!! aüc

53er()älini|Te gehörig vertreten werben. — X^ie (Eoorbintrung enblicj^

ber ©ren^biilricte war langf^ feljnlic^l^cr Sunfcl; ber Station. X)em--

gemag beantragte ÄofTut(j, bie Petition ber Serben an ba^SO?ini|!e.

rium iu oerweifen, bamit biefeö i^ren ^efd[)werben über altere

«Ke4)t^oerle0ung pf[tc|)tgemäf5 begegne, t^eil^ über neu ^u rrwerbenbe

SHe^U ^um ndcf)ften Canbtag einen ©efe^oorfctjlag eingebe.

«Sonberbar genug brücfte ber ^prec()er ber X)eputation nac^

biefer beutlic^en Tintwort Äoffutf)^ einen X>atit für bie — wie er

{id) aufwerte — ^er^lic^eC?) 2(ufna^meauö unb bet^euerte, bafi feine

Kommittenten i^r Ceben unb s^c^irffal ber fSBeiö^eit ber 8'tanbe an.

pertrauen; jebenfaüö aber— f4)lo^ er feine X)anfrebe — werben bie

(Sterben bereit fein, für bie grei^eit felbjl baö Seben ein--

jufe^en!!

2)iefer fegte Ji3eifag würbe,— weif pieUeicJt abfid^tfic^, nic^t in

feinem wabren (^inneperflanben, — ponbemperfammelten^aufe mit

ftürm{f4>eni Sfjenrufe erwiebert, worauf ji4> bie 2)eputation ent-

fernte, unbewußt, ob biefer 3»^^^ "'C^t ^'" bfofjeö ^o^ngelacj^ter

gewefen. X)ie ^ruber^ugfcene, welche ber ®raf ü. ^uropofpa am
18. 2)?clr^ mit bem X)eputirten pon (Kroatien ^um ißeften gab; ba6

2fuftreten beö Ärafjnaer 2)eputirten, welc|)er bie oon ber ultrama-

gparifc^en Partei i^m einflubirte 9?olIe mit wahrer ?Q?ei(terfcbaft

^erabfpielte; bie fo eben befproc^ene 53erabf4)iebung ber ferbifd;en

X)eputat{on waren brei Snterme^^oö auf bem mini(l:erieUen 9^eid;ö-

tage, welche Seben, ber nic()t mit33linbf;eit gef4)fagen war, fcj^on banialö

^ur Ueber^eugung bringen mufften, bap bc^^ niebrigf^e 3ntr{guenfpiel

mit bem ®efü{)fe unb bem SSBofjle ganzer 97ationafitäten feine gaben

in ber -^anb ^offutl^ö auf bie gropartigfte ^eife bereite ^u fpin-

neu begann.

?fm 9. 2{pril5i)?orgen9 üerfammeftefic^ eine groge?Iniaf>f ron

STiationalgarbiflen unb rücfte in 9?et^ unb ©lieb ^um Donauufer

()inab, eine Deputation ber $[ßiener Uniperfitcit feierlicf)fl ^u em--

pfangen. Drei gähnen an ber @pi0e — ^tt^ei beutfc()e unb eine

ungorifd^e — beftiegen bk ©ajle unter ben bonnernben €lienö ber
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Spalier matjenben SHationalgarben ben ungarifcjen Zobern griebricf^

@iarüabp — tn^ej^Mon frü^cr^er ar^ein eerungturfter q^ega--

fu^reiter begannt, — begriijjte fie im 97ameii ber O^ationalgarbc.

Jj)icrauf »erla^ Dr. giftig ^offolgenbc ^Ibreffe:

I)ie ©tubentcn fKÖien^ an bie ungarifc^c Station.

Xaufenb unb afcermalö taufenb ^erjen unfercö grofen SSaterlanbeö ^atc«

eleftrifc^ berü^rt,aW noc^ üor unfern mettgefc^ic^tlid^enSOJärgtacien auö ßurer

SD?itte ber ©ebanfe aufleudjtete : »iSonflitution für ganj bejlerreic^ !»

©urd^ biefe glorreidjeX^atber ^J^atlon, burc^ ben (ieaeooKen 5Billen be*

5[Künar(^en, ifl fie ben 35ölfern geworben. 3!)r ^<Jbt ben 5ubef gel^ort,

l^abt t)\e SSegeiflerung erlebt, mit benen @uere ebfen Vertreter unb (5uere

^offnung^freubige Suß^nb in unfern ÜJiauern begrüpt würben. 3i)r ()<»bt

3a()r^unberte lang um bie ^ewabrung einer iänq\t errungenen SSer^

faffung fämpfen muffen. (5uer öerjblut jiop Dafür, bie ©c^ale rcenigflen«

ju bemal)ren für ben jufünftigen, micDer ju erobernben golbenen Äern.— 9)?a99aren ! er ijl gereift, unD wir freuen unö mit an feinem nä^«

renben , aUmäd)tigen ©egen. 3br wal^rtet jletö unb tapfer tie flamme
ber %veil)e\t, taf fie nidft erföfc^e in ben ©türmen ber 3a^r^unberte.

25ie greibeit ijl nun unfer 21üer ! Unfere ^erjen erfüllt tai gebiegene

aSertrauen, t>ie unerf(^ütterlict)e Uebergeugung, ta^ , wenn bie greibeit,

bie (iinl)eit ber S[Jionard)ie ©efa^r liefen, 5br oereint mit unö bie ent*

fcbloffene Äraft Euerer ÜJJänner unb ben feurigen Tluti) (Euerer Sugenb,
wie fd)on ein|i,in tie iJ^eiben jleUen würbet, um^b^ten ju oerüben, welche

in ber glorreichen ©efdjic^te (5uereö fcbönen, floljen SSaterlanbeö ein neueö

golbeneö 93Iatt auffüllen werben, fortan Oefterreid) unb Ungarn nur
mit unb bei einanber! gortan nur Sin Q3unb, Sine greunbfdjaft unb
Sine geinbf(^aft! SOlbge ©ott unö ©ieg unb ^eil oerleil^en! CKjen!»

3Bien, ben 7. Slpril 1848.

Dr. Ääla^b 9 t)er(a6 biefelbe 2(bre(fe bönn ungarifd;. SQ?it|litr-

mifcjjem ^eifaU würben bei^e 93erlefungen aufgenommen, hierauf

M Dr. 2(ugu(l granf ( nacf)fle^enbe^ ®ebic()t, oon i^m oerfajt:

Sin beutfcfjer 2)ici&ter grü§t mit beutfd^en SSBorten.

93erne^met ©ruß erroiebernb freunblic^ nur,

?[Baö ic^ ciebacjt an (Sureö ßanbeö Pforten,

2I(ö ^eut' ^u Sud^ ben ^trom i<^ nieberfu^r.

2)er ftoljje <Strom , ber Suer Canb burd^flutet,

X)er Sure Äämpfe fa^ unb Suren ^ieg,

3n ben l^inein oft Suer J^er^ geblutet,

83i^ bajj er fc^dumenb au^ ben Ufern jlie^;

2)er l^of^e @trom, burcl[> Suer ßanb gefc()(ungen,

2)er Surer J^elbent^aten S^üQe war:

üü^ beutfcfjem ^ev^en i|l er frifc^ entfprungen^

üü^ beutf4>em 2anb pic^t feine OueUe !lar.

Sr bringet Suc& in feinen @piege(f[ad^en

X)er beutfc^en ^erge, beutfc{^er 2>itte ^itb —
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Unb wenn Sl^r raufest; 3&r &5re bie SßBeflen fpred^en

93on bem, n?a^ eine beutfc^e ^ru(l erfüllt.

2)er Pol^e 0trom, <xH D^iefenaber fc^lagt er

X>\xv^ ^roeier 9Sölfer, i^wtwv Cdnber «Ö^^i/

53on einem ju bem anbern fiutenb tragt er

X)\e 2ü^f bie ^ein, ben Subel unb ben ©c^meri.

?GBer ^ier tjerle|t, bort wirb ei tief empfunben,

^er borten H'6vt, ei jlocft tai 2eben f)iev;

00 fmb bie Q3öl!er jroei, unb bod[^ in dini cerbunben:

Swei ^röber^eere unb nur Sin q>anier.

Der @trom i(t unfcr, boc^ weg i|t bie 5(}?önbun9?

Uralt i(l ber ^efig, er liegt unö na& —
(Sin 2)i(6terrt)ort i(t oft prop^etifc&e QSerfünbung,

3«^ ruf Suc^ iu: Ex Ponlo trislia!

35r Ungavbic&ter, fingt voran bem 5Sol!e,

©ebraud^et Suer (tol^ tprtaifc^ S'lec^jt;

2)ann üüv^en wir auf i^n al^ ^IBetterwolfe,

2)er frec{^ un^ Jjeiben f^ielt, ju (lächeln jum ©efec^t.

(Bin @tvom, Sin 'O^^i/ f'^ l^e^en wir ^ufammen;
Sin 0trom, um wegjufd^wemmen wilbe 5!}?acl^t,

Sin J&erj, ba^ (legen muß mit feinen glammen.
!£Ber iH fo fti^n unb bietet un^ bie 0c^lac^t?

Olm SÖorb bei (Sc^iffeö »So^ann,^' am 9. TTpril 1848.)

Unter bonnernben Sljen^ würbe ber X>i^tev nad) ungarifcf^er

^itte in bie J^ö^e gehoben unb getragen. 2)er3ug begab fid^ nun ^um
»grünen R3aum*^ unb 23aron ^effelenrji, oon ber 2{nfunft ber

SBiener ®aHe unterrichtet, betrat ben ?ntan bei erflen ^tocf-

werfe^ unb fprac^ ^uerfl ungarifd^, bann beutfd^. X>ie ungarifd;en

an bie S^ationalgarbe gerichteten ?(Borte lauteten ungefähr: »2)ie

97ation, welche bie SBaffen in bie J^änbe i^rer Bürger legt, unb

welcl[)e aud[) Äraft ^at fte ju führen — fann i^rer grei^eit gewig

fein. ?llle^ mai mmfcblid^e ^c^wac^e unb ^Böwittigfeit jur Unter*

brücfung ber 9Q?enfci)^eit ju t^un t?ermoc^te, bai fonnte (te nur

burc^ bie ^olbaten bewirken. 2)ie 53öl^er ^aben e^ aber eingefe^en,

ba^ f\e iunac^l^ ba^ ®elb be^ 0taate^ in i^re »^anb bekommen
muffen, unb bann bie SSBaffen. 3ene^ erreichten fie burcj) ba^ uer»

antwortlicj^e 9!}?inifterium, le^tere^ burd^ bie Ütationalgarbe. 2lber

bai oerantwortlid^e 5D?ini(lerium barf nid^t bloö auf bem Rapiere

flehen , ei mug wirFlic^ in^ ßeben gerufen fein , fowie aud& bie S^a*

tionalgarbe fein blopeö @piel fein barf. 1>ai ©efu^l ber eigenen

Äraft mug fie burd^bringen, fie mug oon i^rem JÖerufe tief erfuflt

fein, unb bann wirb fie bem ßanbe auct) ben grieben , bie grei^eit ^u

erhalten im (Stanbe fein.*^ »hierauf wanbte fi^ ber 9?ebner ju b^n

SGBiener ®<5|len

:



»Unb nun 3^^* greunbe, Sie 35i' tjon ?(Bien fommt , un6 mit

Sueier ©eöniwart ^u beehren; ic^) fü^fe niic^ glücflid; <ii\d) bie

©efii^le aiiö^ufprec^en , meiere meine 33ru|l bej^ürmen. 5^it ®el6(l--

gefu^l rufe ic^ (Su4> ^BiUbmmen ^u. 0c^on oov Sauren ^^be ic^

bie bamaf^ bei und noc^ nif^t bekannte SBa()i-^eit au^cjefproc^cn, ba^

be5 Ungarö natiirfic()cr 93erbiinbeter ber X>eutfc^e fei. greifjeit unb

Sonflitution iH l>a6 Siel, nod; bem jle gemcinfcfjaftnc^ (Ireben.

X^eutfc^Ianb , boö fo fef)r cultioirte, in ber (Jioiftfation \?or9erucfte

unb fc^on barum für bie grei^eit geeignete Canb foH un5 in unfe=

rem Streben unterjlü^en. ?£Benn fo frciftige ^^anbe einmal \>a^

Q3anner ber grei^eit führen, bann ifl bie gute 0ac^e auc^ für im-

mer gerettet. Bwav werben nur gegenfeitig unfere S^ationaHtäten

wahren, allein bie grei^eit unb Q^onftitution fann auc^ üerfc()iebcne

S^ationalitaten ^u einem innigen 3reunbf4)aftöbunbe fefligen. 3c()

begrübe (Suc^ in unferer 5[)?itte! (Sä lebe X)eutf4>[anb ! ^5 (eben bie

Ungarn !^^ (Ungeheurer 7(pp(au^.)

Dr. gifc^^of führte hierauf im Dramen ber Unioerjttät^bepu--

tationba^ ?[Öort unb \^vad) golgenbeö:

»^elc^ großer, florier, er^ebenber 2(nbficf , \\)o un5 ben 97a--

menlofen, beren in^altsfofenCeben erft burc^ tie (Sreigniffe ber legten

Zaqe ©e^alt unb ^ei^e erhielt, h^i bem er(len ^^etreten beä un-

garifd^en ^oben5 bie (S^re ^u 5^^eil wirb, oon einem ber erften,

ebetflen Bürger im 97amen feiner flogen Station feierlich begrübt

iu werben, ^äa^rllc^, nac^ bim ?Öen)u§tfein ber ooUbrac^ten ^^at

fann unö nic()tö glucfHc^er macf)en, al^ unfer 2ob auö bem 3D?unbe

eineö 9}?anneö p empfangen, ber nid^t wie wir mir burc^ 5:age

ein Ceben für bie gret^eit auf^ ®iel gefegt, fonbern beffen gan^eö

(Sein Sin groper, ununterbrochener Äampf für bie »ernannten 9?ec^te

feinet ^oiU6, be^en fc^önjte 3<J^i'« ^i" SD^drtprert^u m ber

großen (öac^e be^ Dted[>teä gewefen, beffen jebeö SlÖort

eine v^pmne ber greife it, beJTen jebe fHebe ein @c^lac^-

tenruf ^ur Eroberung jener (©teüung war, bie ber glorreichen

ungarifc{)en Station in ber 9^el^e ber ^Isöl^er gebübrt. iDocf) wie

ftoli unö ai\6) ba^ 2ob aui bem 9}?unbe biefeö 'DD?anne6 mac^t:

einen großen ^^eit beöfelben muffen wir oon \xr\6 ablehnen. 37ic^t

X>e\it(d)e, nic{)t Deflerreid^er allein waren e6, bie in ben 9}?är^tagen

(Sturm gelaufen finb gegen baö alte Spflem, alle 53ölfer Dejler-

vei^6: Ungarn, ^olen, Q3ö5men, S^aliener, jlanben mit in ben

93orberreif)en ber Ädmpfenben, unb me an ben ©efa^ren ber

0c^lac^t, fo na()men aüe an ben (Srrungenfc^aften be5 Siegel i^ren

S^eil. ?8Ba&rlic^, wir mißgönnen 97iemanben feinen oollen ?lnt^eil

an bem ©enuffe ber grei^eit unb ber 97ationalität. (So ift unö ein

fa\\ä)e$ ©erücfjt vorangegangen, al6 wollten wir unfere eblen un-

garifc^en *33rüber aufforbern, nad^ Italien aH -^ilfögenoffen ber ®e--

wolt unb ?ß3illfür ^u ^ie^en. X)ie Ungarn bebürfen weber unfere^



Öktfed, nod^ unferer ^(ufforberuiig; wir kommen einfa^ um unfern

JÖrubern bie Jjanb ^u bvucfen, ba^ fi'e un3 ein teuc^tenbctJ 53orbilb

gewefen, bag fic in ber ^tunbe ber Sntfcfielbung ^u un^ famen, um
mit und ritterlich Äampf unb ©efa^r ju t^eifen. 3nbem ic^ meine

Jjanb in bie be^ großen Sßfiannei (ege, briirfe ic^ ber ganzen

ungarifc^en Ovation bie «danb. — 3nbem ic() ben e r |l e n Staats-
bürger 3^1'^^ 93aterlanbeö begrübe, begrüße ic^ bie gan^e

ungarifc^e 97ation. (SS (ebe ber ^afatin, ber ^orfampfer für bie

neuen conflitutioneUen 9?ecbte! SS lebe baS neue conflitutionelle

9i>?ini|!erium! d^ febe Äoffut^! So febe bie (Stänbetafel ! (Sd

(eben 101^, bie für bie gute 0ac^e t^atig waren ! SS UU ba6 gan^e

ungarifc^e 53o(f!^^

iöaron Sß8effefent)i brücfte bem 9?ebnerbie ^^onb unb einen

Äug auf feine Cippen,

Um ^alb 1 \lf)v würbe bie 2)eputat{on oon ben Stanben em-

pfangen. Sd barf ni^t erfl ermdf^nt werben, baß ber Smpfang ein

fo ausgezeichneter war, aH \i)n bie 2)eputation ber SBiener Unioer--

jTtat nur beanfprucfien konnte. (Sie^e weiter unten.)

X)ii Stationär- unb armirte ^ürgergarbe war wa^renb beffen

^um 2(uSrücfen beorbert. 5Ba(b iebod^ verbreitete fic^ bie überra»

fc^enbe Äunbe, 0e. 9}?aje|ldt werbe be^ufS ber 0anctionirung ber

©efege t^eute nid^t eintreffen. X)ie Urfac^e ^ievon wu^te man im

publicum nic^t. Somit unterblieb baS iimvMen ber ©arben.

X)ev 5Sormittag üerllrid^ unter fofc^en Umjiänben jumeijl mit

bem (Smpfange ber Wiener unb bem feftHc^en Um^er^ie^en ber t)er«

fc()iebenen 9?ationafgarben auS ^ejl^, ©ran, S^tjrnau unb uor

aUem ^aahf auS wefd^ festerer Stabt biefelben en masse bewaff-

net nad) ^reßburg gekommen waren.

Cegtere waren größtent^eifS im S^eboutenfaafe einquartiert; (le

mußten bie oerflojfene37ac^t auf bloßem Stro^ fcf>iafen.X)er 5[)?agi|irat

ber f. freien unb ÄrönungöjTabt ^reßburg ^atte^u ij)rem Smpfange
unb ju i^rer bequemen 23e^erbergung fafl nic^t bie geringflegürforge

getroffen, wa^ in bem Umflanbe lag, baß bie 7fn!unft biefer 9?a-

tionafgarben nid^t DorauS angefagt würbe, biefeöielme^r unoor^erge*

fe^en unb plögfid^ in golge einer geheimen Orbre Äoffut^ö in ^reß-

burg erfc^ienen waren,

2{uf97ac() mittag war einegeier ber S^aaber Ö^ationafgarbe an-

gefünbigt. Sie ^atte 2(IbumS mitgebracht für Se. J^ofjeit ben ^o--

latin.-Stattbalter, für ben Si)?inifierprdflbenten 83att^panp unb

für ben 53oI^Smann Äoffut^.
©egen brei U^r lücften bie EKaaber ©arbe unb bie ^reßburger

armirte ÖanbtagSjugenb auS, welche Ce^tere jener ba^ ©e(eite gab.

Unter SQ?upfbegreitung ging ber 3«g ^um ®raffar^0Dic^'f4>^"

^atai^, wo Se. l Jjo^eit wohnte. 9)?an fteüte fic^ in fJdeif) unb

®Ueb auf. ^a\b erfd^ien ber geliebte ^rinj in ber ^itte ber Sfiaa=



6er 5;rupDen, mufterfe jTe, unb hierauf würbe eine 2(nrebe an S^n
gegarten, bie (Sr ^ufbreic^jl in einigen Porten ermieberte, unb böö

bargereicj^te 2(f6um freunbtic^ entgegennahm, 2)ie ©arben marf4)ir-

ten in berfetben Drbnung, tüte fie geEommen, ^ururf auf bie ^ro-
mcnabe, unb jlcdten fic(? oor bem ®ai\\)ofe ,>^u ben brei grünen

33äumen^* auf, \\>e oon bem 2(Itan ^erab bie gähnen Oeflerreic^ö

unb Ungarn^ im brüberlid^em 53unbe ^erabwe^ten.

X>arauf erfc()ien 9!)?iniflerpräfibent ^att^panpi, fpater

Äoffutf), unb eö tt)ieber^o(te fic^ (let^ biefetbe geier wie bei 0r»
f. »do^eit bem ^atatin.

3m 97amen Äoffutf)'^, ber ob etwa^ Unpaßlid^feit fefber iu

fpred^en ge^inbert war, fpradf) 2ntaci, ber auc|> bie 2(nrebe ge*

f)aHet\, einige SBorte bed X>anU^ unb »ernf^er Siw^rfic^t^^ an bie

unten aufgen:eUten ©arben unb baö ^a\)lveid) öerfammefte Q3olE.

X)ie ülix^vi^t ber 5[)?onarc() fomme ^eute nid^t, war nun be-

reite allgemein Derbreitet unb mit ben beunru^igenbjlen ®erudj)ten

in 93erbinbung gebracht.

3n ber ^ormittag^ abgehaltenen gemifc^ten 9?eicl^^fi|ung un-

ter bem ^rafibium beö 9'?eic|)öric()terö würben fofgenbe neun Eönigf.

9^efolutionen Der!ünbet:a) in betreff ber t, greiftäbte. X)iefeiJ

®efc0 würbe mit wenigen 9[)?obifilcationen Dom 9}?onar4)en gene^-

ttiißt. b) 3n betreff ber dommaffation, ber SÖSeibeabfon«

berung unb ^ol^ung. $(Burbe gfeic^jfallö mit einiger Tlbänbe-

rung ^infic^tlid^ ber "^roceffe genehmigt, ^eibe EWefolutionen waren

üom 7. b. ^, batirt. c) 3n betreff ber Sioiirifle, ber Äo(len

für X)ipIomatie unb9!}?i(itärbrancf)en; d; ber (Xomitat^*
geric^t^barfeit unb e) ber O^ationalgarbe. X)iefe t (Srlaffe

waren oom 7, b. ^. batirt unb erklärten bie einfache ©ene^migung

be6 5[)?onarc^en. f) 93eiuglicj^ ber ©emein bewahren; g) ber

bi^^er im SBege ber ^atrimonialgericfjtöbarfeit erfebigten

©egenjlänbe; h) ber 2(uf^ebung beö Urbariumö unb enbficf) i)

in betreff ber Siegelung ber X)i(!ricte giume unb iöuccar i. 2)iefe

t)ier !. 9^efo(utionen führten baö !I)atum vom 8. b. 90?. unb ent{)ieC*

ten einfach bie 2lnnaf)me ber ©efe^entwurfe. -— X>a^ ^a^lreic^

\>erfammelte 2(ubitorlum, worunter inöbefonbere fe()r oiefe 9^aaber

9]ationaIgarbi(len waren, »erliep unt^r lautem Sljenruf ben 0aal.

97ac| beenbeter gemifd^ter ®i^ung oerfammelten ftc^ t>ie

v^tanbe ^u einer 9?eicS)öfi$ung in i^rem ^aale, um t\e\e D?efcripte

noc^malö ^u üerne^men. 9^ac()bem bie^ gefc()el)en, !ünbigte ber ^er*

fonal an^ba^f^e-l^aieflat ^ur 0c{)lie^ung beö9^eicf)^tageö m6)t am
9. 97ac()mittagö ,

fonbern erft am 10. iwifcfjen 10 — 12 U()r 'i23or--

mittagö in ^re^burg eintreffen werbe. X>ie ö^eicjjöfi^ung üerwan-

belte ficf) fofort in eine Circularsitzung:, in welcher i)a^ ^räfibium meU

bete, ba§bie\)orerwa^nte?[ßienerX)eputationben Stauben eineX)ant-

abreffe^u uberreicf)en wünfcf^e. X>iefe X)eputation, be|le()enb au^ j|un-



^en Ceufcen, würbe öorgelaJTen unb ent^ujiaflifc^ empfangen. 3&f
@prec^er M tk in i(jrem ^ortfaute bereite oben mitget^ellte

»i)enffc^rift ber 0tubenten fSBien^an bie
u n 9 a r i f c^ e 9? a t i o n*^ in ungarifc^er (Sprad^e üor.

®ient!irälpi ertvieberte hierauf golgenbeö:
),5D'teine Ferren! 9?a^e an 400 Safjre jfnb eö, feit tie ungarifcfte

Ovation mit ben öjlerreic^if^en (Jrblänbern alle l)eiteren unb trüben Soofe
tljeUte: boc^ erjl je^t mar unfere Ovation fo glücfiic^ mit S^nen bie ^eu
qungen beö ^erjenö jutbeilen^ benn ein iKegierung^fpflem t^ürmte fic^

jn)ifcf)en un6, melc^e^ bie ^erjen einanberentfrembete. S)iefe ©d^eibetoanb

\\i gefallen, iiie Sreil;eit l^atunö einanber oerbrübert, unb wir finfc (5uc^

Danf für ben berjlicf^en Empfang fc^ulbig, ber unö in (Juern ^auevn
mavt. ©er Ungar wirb fic^ gern auf dud) jlü|en, benn hai beutfc^e

(Clement ijl ta^ (Element ber (Jiüilifation, ber ^rei^eitj ne^mt noc^mal
unfern Danf für tm freunblic^en (Empfang , unb feib unö Ijerjlic^ miü*
fommen. ((Eljen!)»

2(in 10. Hpvil 2V2 U^r mürbe nac^ einer 53ormittagö obge-^

^altenen gemifcf^ten ^i^ung eine D?eic()öfi§un9 hei ber @tdnbetafel

abgehalten, greubige ©enfation erregte ha^ §rfcf)einen be^ 90?ini-

flerprdfibenten an ber v^pi^e ber ^ier anwefenben 9SJ?ini(ler-

2)efignirten, unter i()nen gurfl Sjler^aip.
gprotonotdr ®f)ici^\) »erlaö bie t, SHefcrIpte, wel({>e |ic^ auf

folgenbe ©egenfldnbe belogen:

1) Union mit Siebenbürgen.

2) Somitatöreflaurationen.

3) 2(genba beö SOJinijleriumd ber Uffentlid^en 2(rbeiten.

4) Deffentlic^e Staatsbeamte.

5) X)»e an t)ie qpalatinalwürbe geknöpften 7lemter.

6) Spflem ber 93olBreprdfentation.

7) 5Serbien|le beS üeremigten , unb Sßßa^l M gegentt)4rtiöen

^alatinS*

8) D^eligionSangetegenl^eiten.

9) 5Serantn)ortIicJeö 9(}?{ni(^erium.

10) (Sffectuirung be6 2(rt. 21:1836. Snbltc^

11) (Sin J^anbbitlet an ben Srif)eriog ^alatin, wonad^ bie

befignirten 90?ini|^er aUer^mi bejldtigt würben.

Sdmmtlicje 9'?efcripte lauteten auf bie betreffenben ©efegtjor?

fd^ldge, mit 2(uöna^me beS 1. unb 6. 9?efcripteö, welcfje einige un»

n)efentlic()e S(}?obiftcaticnen bebingten, unbebingt befldtigenb, unb

würben, befonberö t)ai Cegtere, oon ber ^a^lreicjjen ÜWenfc^jenmenge,

welche ben Saal füllte, mit unbefc^reibli^em Subel aufgenommen.

vifjierauf nahmen bie Sircularprdftbenten i^ren Sig ein, unb

in ber nun folgenben Circularsitzung er^ob (icf) ^uerft

Ä. S^entioänpi (©ömÖr). dla^bem t>a^ S[)?iniilerium be^

fldtigt ttjorben, fo ift nötljig, \>a^ e$ nicjjt nur auf Sac(>en, fonbern

auc^ auf ^^erfonen fein 2(ugenmerf richte» X)a^ neuefle 9J?ini(leriaf»

IL 6
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gefe^ erlaubt ben Wi'tglicbern ber aften Si^egierung , in ben neu ^u

errl^tenben ungarifc^^en ©tajtöratf) oufgenommen ^u werben. J^of-

fentficj mirb ftc() tiefe Ö3e9änfKciung bloö auf jene 3nbioibuen ber

J^offan^Iei erftrerfen, welche ber vorigen ^^egierung treu unb peij^ig

gebient ^aben. X)a fic() aber baö @erö(()t verbreitete, af^ fei ber SKe*

ferenbar (Sbuarb Sf^b^npi jum 9[)?itgl{ebe beö (^taatörat^ed befignirt,

fo fragt eö fic^ nun überhaupt; ob er biefer ^teöe TOÜrbig fei, unb

SWebner tuenbete \\6) ba(?eran baö 9!}?iniftenum mit bev2(ufforberung,

über bieftö 3"^i^ibuum2Iuffc{)Iu^ ^u geben, ob eö ben Sß3unff{)en ber

Ovation entgegengearbeitet ober nicl;t? ob ee flc^ einer ©efe^ruibrig*

!eit fcbufbig gemac()t ()abe, obernicjjt? SBorauf

i^offut^ erwieberte, taf^, infofern er in ben leisteten Sagen
©elegen^eit gehabt ficf) Srfabrung ^u fammefn, baö fragliche 3nbi-

oibuum burc^ feinen Dtatb nic^t nur Ninen »er^inbernben Sin^

j!u^ ausgeübt, ja vielmehr bie ^iinfc{>e ber Station auflebe ^rt

unter|^ii|te, fo jmar, ta^ man annehmen fann, wäre e6 hei i^m
allein gefianben, biefe erfreuficjjen 9?efultate würben fc^jon frü()er

erreicht tvorben fein.

X>eäi bemerke, baß aucf) er in $[ßien gewefen, unb erfahren

f)abe , wie jene^ Snbioibuum aUe feine %f)ätiQhit aufbot um einen

günfÜgen (Erfolg ^erbei^ufü()ren. 9'?ibner Jönne behaupten, baß 3f«*
benpi jene mißliebige SHefolution nur ungern unterfc^^rieben i)ahe,

wo^u er feiner Stellung gemäß tjerpflic|)tet war. 2(ußer bem ^ala-

tin war faum Siner, ber ficjj in SIBien um ^r^ielung günfliger S^efo*-

lutionen fo bemüht l)atu , aH eben ^ffbenpi, ben mit 53erbadi)t ju

belaflen f)ö6)it unbillig wäre. 2)iefe (Srflarung waren wir ber SßBa^r'

l)ett, ber ©erec^JtigEeit fd^ulbig.

Äubinpi, burc(?brungen tJon53ertrauen inbieneue97ationalre.-

gierung, wünfc^te berfelben in gorm eineö flänbifc^en 5Öefc()lujTed 53er-

trauen ^u ootiren. D^ebner (joffte, bie neue EKegierung werbe na6) ben

©efe^en regieren, unb bie ^pmpat^ien ber JVJaiion gegen anbere

conj^itutionelle Staaten, wie e6 granfrei c^ ifl, füllen, unb ge-

hörig ^u repräfenti'ren wiifen. SßBeit entfernt fei jebe ^arteilic^feit;

ber Jpimmel erl)a!te ta^ 3)?ini|lerium , bamit man ni4)tfagen tonne,

wieeinjt: »Äönig Wfiatf)ia^ ifl geftorben, t>ii ®erecf)tigfeit ifl ba()in,'^

fonbern fagen muffe: »X)iefer ober Sener ifl jwar geflorben, allein

(6 lebt nocj) bie ®erec()tigfeit.^'

S3ern at^ freute fi4?, ta^ einSnbioibuum, welc()eö unbilliger*

weife in ben ^d)atUn geftellt war, buvd) bci^ 5!}?ini|lerium gerect)t*

fertigt würbe. 97ac^bem ber porige ^Kebner fran^öfifcbe 0ijmparl)ien

erwähnt i)atte, empfteljlt ^ernat^ bk ^olen ber 9^ü(fßcf)t ber

neuen iHegierung. Srße^te bie ©nabe ©otteö auf biefee unglücflictje

53olf ^erab, welc()e^ ben Ungarn fo oiel 0pmpai^ie bewiefen, unb

forberte baö 3!)?ini|lerium auf, bie9^e()abilit{rung ber polnifc()en 97a*

tion fi({) iur ^lufgabe ju macjien^gerner erwaf^nte 5Öernat(), ^ü^ ba^ (So*



68

mitat WitteU^f^oinof für biefen Canbtag Deputirte obgcorbnet ^aU,

beven einer ber aUvere^rte ^ar. 97ic. ^effetenpi, ber anbert

Üabi^r. Äif^. X)a aber beren ^öeölaubigung^fc^reiben noc^ bid jur

@tunbe nid^t anf^elangt waren, fo gfaubte 9^ebner üor^c^lug bei

Canbtag^ baüon drmobnuug machen ^u foUen, bamit blefe X)emon»

llrati'on M 9i>?ittef--'^iorno!er Somitatö, in ben 2)iätaracten er*

ma^nt, nicjt fpurfoö bfeibe.

9}?abara^ erinnerte, baß er gegen ben &e\e^^o\'WaQ, welcher

bie aften J^offanjifeircitjje befä^tgt, in ben neuen un9arifci)en (Staats-

rat^ iu treten, öfeic^ anfangt angefampft ^abe; aud^ ifl S^ebner

mit ber gnterpeüation unb 2{ntivort oon (Reiten be5 iO?ini(!eriuml

^infid^tficf) 3—i'ö nic^t eintjcrflanben , für ben ba^ ?a?ini|lerium bie

iöürgfc^aft nic^t übernehmen fönne u. f. n). 9^ebner wunfc^te biefen

©egenjlanb ^u übergeben,

® sentit) an 91 (©ömiJr) bemerkte/ bag, nac^bem nur SfÄän»

ner, bie ba^ ^jertrauen ber Station befdgen, im <Staatörat& aufge-

nommen werben könnten, bie SnterpeUation wegen 3f« Ö^"i ^^
redeten Orte geivefen fei.

«Sjentfirafpi trug nun bie in ben neueflen SKefoIutionen

(über Union mit Siebenbürgen, unb 53ol!öreprafentation) ent^al»

tenen 2(menbementö jur 33erat^ung oor*

(Sie würben o^ne 33erat()ung einftimmig gutgeheißen,

Sjentfirälpi forberte bie mit Sammlung ber ®efe|artiW

beauftragte (SommiiTion auf, ftc& 2(benb^ 8 U^r beim ^rotonotar

®f)icff\) ein^ufinben, worauf

Ä f f u t () bemerkte, ba§ ber fd^neUe S)rucf ber ©efege aOein oon

ber S^dtigfeit biefer X)eputation bebingt fei, weswegen biefe fic(>

oielleic^t früher ^ufammenfe^en fÖnnte.

»hierauf würbe in gan^ fur^er

9? e i d^ 6 f i § u n g

burd^ ®f)xc^\) berid^tet, baj5 bk in ben gejltrigen 9tefo(utionen über

$[Beibeabfonberung unb greiftabte ent!)altenen 2(menbementl aud^

\)on ber 5D?agnatentafe( gutgebei§en würben. Snblid^ la^

® ^ i c
i p be^ufö ITut^enticirung ba^ ^inbegleitungöfc&reiben ju

ben ^u fanctionirenben @eft?0en t)or, womit bieSi^ung ju(Snbe ging.

10. 2IpriI. Um 9 Ubr 5!3?orgenö üerfammelten fi^ bie sS?ag»

naten ^u einer 9^eic^öfi0ung unter bem ^rdfibium be^ EKeicJ)!-

rict)ter^. ®\)ic^\) er (Mattete Q3eri4>t über bie geflrige 33erat^ung ber

X)eputirtentafer be^ügHcj) ber neun üer^ünbigten f. 9?efoIutionen.

X)ie 00m 9)?onarc()en beantragte 3[)?obiftcation in betreff ber

^roceJ3fül^rung in bem ©efe^e über (Sommaffation , SßBeibeabfonbe--

rung unb J^ol^ung würbe angenommen* X)a^felbe QSotum gaben bie

89?agnaten ab.

•^ubap berichtete ober bie2(menbementlbe6^öm'gl im Oefe|
6»
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^infi^tiid^ ber t greiflabU. X>U ^fputirten Ratten fü angenommen
unb bie 9}?(J9naten traten be|59feicl[)en.

Um 04)fuf^ evHäx'te ba6 ^rafibium, um ^wei U^r werbe eine

gemifcfjte D^eic^öfi^ung unter bem ^rajlbium bes '*pa{Qtit\ = ^tatt»

^alters (lattfinben, ber SDionardj) treffe um hcilh 6 U^r in ^rejj--

burgein, unb werbe um f)a\b 8 Ubr bie Dleic^dbeputation empfangen.

X>ie c;emifcjte ^l^ung nuirbe in ber angefügten (Stunbe

eröffnet. X>ie SOiitglieber beö ?[)?intfterium6; noc() me()r aber (^e.

J^o()eit ber ^afatin- <^tatt()aUer, mürben mit |lürmif4)em Sljenruf

empfangen.

^rotonotar ®i)ic^t) oertaö bie fo eben^erabgefangten f. fWefo*

lutionen unb Dtefcripte: a) in i^etveff ber Somitati?ma^!en, mefc^e^

©efc^ mit wenigen ?lenberungen gene()migt werben; b) baö ®efe|
bejüglic^ ber 53erbienfte bed weilonb Palatino Sofepf) unb t>ai über

^tep^ans 'palatinwa^f würben ebenfaUegene^migt.CCauter iÖeifatl.)

c) i)a^ ®efe§ über ben ungarifc^en unb jiebenbürgifc^en Ö^eic^ötag

würbe mit bem ^emerfen genehmigt, bag (Siebenbürgen ^ie^u ein»

willige; d) baö ®efe^ über bie ^lufgaben beö 5Q?ini|leriumö in S5e*

treff ber (Sommunicationsmittel würbe genehmigt; e) ba^ in 2(nge=

(egenf^eit ber S^eligionöfac^en g{eic()faUÖ, mit 93or6e^alt be6 apor

ftolifc^en ^ec()te^; f) tiix6 ®efe§ in betreff ber ^urbentrdger unb

g) jeneö über bie ^>aIatinolwürben würben genehmigt; h) ebenfo

jeneö über bie ^a\)i ber ^arlamentdglieber auf ©runblage ber

93o(f6oertietung, wiewo(?( mit einigen 2{nanberungen. i) Sn einem

f. 9?efcripte würbe ^um ^eweiö beffen, wie wo^fgefäüig be^ Sr^^er«

^ogö ^tep^an 3"termebiation iji, ba6 ®efe0 über Erfüllung be$

lii'tihU 21 : 1836 greicj^faUd gutgeheißen; k) bie :Dan!abre(fe ber

9?eicf)öflänbe ob ber ^ulbooUen Erfüllung beö gürftenworteö würbe

gnäbig entgegengenommen, ba6 i>erantwortIicj)e OJiiniflerium gutr

geheißen, bekräftigt) 2Dief? S^efcript trug gleic() bem vorigen be6

Äönigö Unterfc^rift. Sbenfo 1) ba^ le^te, wofelbfl bie aWinijler

(Q3att^panpi, (Sfler^aip, Äoffut^, X)eäf, ^Ici^al, Sötoöö, ^^emere,

9)?e§aroö, ^^ecjjenpi) t)om 9}?onarc^en ernannt unb bekräftigt wür-

ben. X>a6 2(ubitoriam brac|> ^iebei in einen enbfofen 3ubel au0.

®f. t ^ot)eit ber ^Jalatin -- ©tatt^after bemerkte, man möge

bie eben oerfefenen f. (Sriäffe be^ufö ber 9Ser^anbfung ber X^eputir-

tentafel mittj)eilen.

23alb barauf !am bas^rotonotariatmitbem^Öeric^te ^urücF, ba§

bie X)eputirtentafef fammtlic^e oom 9!)?onar(^en beantragte 9!)?obi^

ftcationen angenommen.
gprotonotär ® ^icji? (aö jenen D?eprdfentationöentwurf oor,

weld^er M Sinbegfeitungber^r. 9!}?aje(^ät^uuntcrbreitenben®efe|e

biente. 2)ie %afel flimmte bei.

X)er^alatin--^tatt^after bemerkte wieber^olt: bag berSWonarc^

um ^alb 6 U^r in g^regburg eintreffen, um 8 U^r bie j)teid[>6be*
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Pütation empfanger, be^ nä^ftenlZa^H abev um 8 U&r gru^ eine

gemifc^te ^^igutif^, um 10 U^r bte a. ^. 0anctiou, nad^ berfefben

bfe re^te sJeicj^öfigung (^attfinben werbe.

Sr oerfieg unter bem jlurmifcl[)en (Sfjen.-9?ac^ruf beö q3u6(l-

cumö ben '2)aal

Um 6 U^r 2r6enb^ fangten ^i)ve t f. Wajellaten in a3e9(ei--

tung be^ (Sri^er^og gran^ (Sarf in ^re^Surg an.

3um f^ierficjen Smpfang ber aUer^öc^ften J^en\(^aften lua--

ren aüe 97ationa(garb«n, tie ^re^burger unb bie übrigen ^{er an--

wefenben, indbcfonbere bie S'laaber , auögeriiifc. 7{uc{) bie 9}?itgt{e--

ber ber SBiener Unioerfitdt nahmen an biefer ^oINfeier 'Ui]tf)eil,

wo nur eine ffeinc ?Ibtf)eifung ^inientruppen jugegen war. T)(i*$ mit--

unter boppefrei&ige^pafier be^nte jic^oom X)onauufer biö^um greif!.

53iqai'fc&en^alai^au^, we(4)e^ ^um ?Ibfteigequartierbeö 'i)()?onarc5en

beilimmt »Dar. Cange beoor ber X)ampfer (anbete, ber ben geliebten

Jjerrfcjjer an ^ov\> f)atti , melbete ber in br^en .3»üifc()enpaaren

fortgefe^te Äanonenbonner bie ?ln^unft ber erlauchten ©äfle. Snbfic^

wogte baö iÖoot ^eran mit aufgeweckten ^ßBimpetn unb ben D^atio--

nafflaggen, bie X>eputation fammt bem $>atatin--0tatt^alter ^arr*

ten am Ufer unb bewiUbmmten 0e. 9!)?aje|lat ben Äönig, \)ie

Königin, ben ^r^f)iv^OQ gran^ unb ben prdfumtiüen ^^ronerben.

3n ber ^Staatöcoroffe, ooran ^alatin ^tep^an, fuhren fobann

bie beiben 9[}?ajefldten fammt ben "prinjen burc^ bie Spalier ber

SHationafgarben, worunter S^aufenbe unb Slaufenbe neugierig frÖ^r

Hc^er ^üfd^aünv ftc& brdngten, unb gefeitet fort unb fort i?om ^er^Ii»

4>en (SO'enruf in baö q)ara{ö. '^aib geigte fid) ber SD?onarc& fammt
ben gjrin^^en unb bem q>afatin an ben genilern beö erjien ^tocf-

wer^ed unb mufterte bie oorbei befifirenben 97ationafgarben. ^Ibenbö

f)a{b 8 U^r empfing er bie 9?eic()Öbeputation, biefic^^ooH/^ci^Iig unb in

prac^tüoüer Sy?ationafffeibung einfanb. 3m ^^eater fang man bie

,>5!J?art(ja.*^ d^ erfc^jien iebo4) niemanb vom Bonigf. ^aufe. X)ie

(^tabt war feftlid; ifluminirt. ®egen neun U^r ma^H ber 5i}?onarc^

fammt ben ^rinjen unb einem entfprec^enben ©efofge, fdmmttic^

in »^taatöwagen, bie 9?unbe burc() biefelbe.

2)in|lag ben 11. 2(prif regnete eö biö fpdt in ben 5f)?orgen ^in^

ein unb fa|l fc^ien e^, a{6 foüte bie beoorfle^enbege(lioitdt burc^ ein

(tct^ entfabenbeö Gewitter »erbittert werben. 2(ber balb^ertbeiUen fic^

bie 5Bot!en, bie 0onnen|lra^fen brachen erwdrmenb unb belebenb burc^

bie bünneren ®c^ic{^ten am girmamente unb 2{üeö eifte ftc(> in flatt-

lic&e 5>rac{>t ju werfen, um auc^ im 2{eu^ern würbig ber großen

Seier beizuwohnen. Snbeg fic^ bie ^ßBiener ^tubenten fammt ber

Unioerjitätöbeputation, bie (Sarbenbeputation, bie ^aaber-, ^reg--

burger ®arbe, bie armirteCanbtagöjugenb je auf if)ren beftgnirten

^lä^en fammelten, eilten bie ^teic^öjidnbe in ben Wagnatenfaaf, wo
um acjit U^r9)?or9en^ unter bem ^^rdfibium be^ 9?eic|>öri(t>terö eii]e



gemifd^te d^etd^^ftlung
Hatt fanb. föifc^of ©citooß^p erf!attcte JÖerid^fc üSer bad gür*

Qef)en ber jur ^egrü^ung 33. 5Q?öieftäten ernannten 9?eic^8bepu--

tation. 2(ufbie^ett)iUfommnun9Örebe ^atte berÄÖnig folgenbe ^u(b-

reic^e 'Hntwovt in ungarifct^cr 0prac^e ert^eirt:

»9!)?it greuben bin ic^ ^u (?uc& gekommen , benn id^ finbe mein
liebet ungarifdj^e^ 93ol! auc& je^t afd folc^eö, mie id) e$ fletö erfa^--

ren, unb barum fe^nc id^ mi^ oom J^er^en, bie getreuen @tanbe
um mi^ ju fe^en.'^

X>ie Königin aber geruhte ber Deputation folgenbee (ateinird^

^u ermiebern:

»SBaö ic^ oftmals fonjl Junbgegeben, lüie fejr ic^ bie ©efü^le
ber eblen ungarifc^en 9^ation für mid^ ^oc()^afte, bezeuge i^ aud^

itp ber (öbU 2)eputation nic^t bto^ mit ?(ßorten, i4) fü^fe eö »on

ganzer ^rujl, 3d^ wunfc^e i^r ®lüä , unb mögen auc^ bie fpaten

SnM bie ©forie ber SSater beö ungarifc^en 97amenö t^eifen. Unb
ba^ ift'i, waö i^ ben gefammten EKeid^ö(lcinben mit^ut^eifen bitte.

^^

2)ie nun oom $rotonotariat oorgelefenen Sieben würben mit

fel^^aftem Beifall aufgenommen.

^rotonotär ©^ic^p »erlaö fobann bai t Stefcript in betreff

ber (Banction ber ®efe|e, bie 93orrebe unb bU einunbbreijjig ©es

fejartifer.

SÖatb hierauf rvurbe bie «Si^ung aufgelöft.

SQ?ittreriveile Ratten fic{> bie ©arben gefammett, unb j^eUten

(id[) auf ben i(>nen angewiefenen ^o(len auf.

Hüe SßÖeft beeilte fic^ nun in ben Sl^ronfaal im g)rimatia(ge--

baube ^u gelangen, wo auf ^e^n U^r bie 0anction ber ©efe§e an*

gefunbigt war*

®c^on am 5!)?orgen würben bie für bie Damenwelt referoirten

©atterieU; bie mit Xeppicpen feflfid^ bedangen waren, (angfam be-

fegt, SÖafb füüten fie fid^ berart, ba^ mU 0päterfommenbe feinen

^fag me^r fanben. 3" ben ^^ronfaat felber gelangte man über bie

mit breifarbigem 3^ud^e beberfte, ju beiben leiten mit Unter-- unb

Dberofficieren ber 9?ationalgarbe befegten S.reppe. 3^»^ bilbeten

bie @palier hii an bie ©laötl^ür. 3n ben ®aal burften nur 93?änner

in ber 97ationa(trac^t treten, ©egen ^alb 10 war er bereit^ gebrängt

voll. 9Q?agnaten unb 'anraten, ^riejler unb 2lbgeorbnete, grembe
unb Deputirte n:anben &ier in bunten ©ruppen, bort, befonberö in

ber üläi)e beö ^^roneö, bid^t on einanber gepregt.

^alb erfc^ienen ^e^n 9!)?ann ber ungarifc()en S^obelgarbe mit

bem Dfficier, bie fid[) in ber 9tei^e ^u beiben (Reiten beö ^^roneö

aufjlellten. W fie burcfe bie 9D?enge ^ogen, ertönte e^ üie(fac&:

»Unb feinen @cj)nurbart?*^ Die jungen 93?änner a>aren ftcj)t(ic() »er*

legen.

Um 10 U^r trat 3Jre 3[Waje(lat bie Äaiferin Königin fammt



bem Q^ri^er^og granj unb bem präfumtiüen ^^ronerSen in bie

mit <Sammt unb Oolb üei'iierte ^09?. @ie würben fdmmtlic^ mit

an^altenbem, flürmifcfeeai Suruf empfangen, v^ulbreid^ unb ftc^tlic^

freubig bannte bie Königin unb bie beiben q)rinien.

Tiber bafb mürbe ber jubelnbe (Stjenruf nod^ fauter, liüei men--

bete |tc& ber Xbure ju — e$ trat ber 50?onarc^ ein. 0c^on ^atte

Sr ben ^f)ron beiliegen unb noc^ immer riefen f)unbert unb ^unbert

^efjfen baö ^er^Uc^fle Sfjen, unb Äatpa!^ mürben gefcjmenh, ^ie

unb ba »ernal^m man ein teifed ^äbefgefrirre. X)er ÜJ?onarc|> oer--

neigte |tt() banfenb ununterbrochen.

2((ö fic^ ber laute 3ubel gefegt, trat ber ^H?ini|lterprdjtbent ®raf

iÖatt^panpi oor unb ^ielt einen ben 3fitt»erf)dftniffen angepaßten

33ortrag im 9^amen beö 9!3?onar(f)en an t)ie »erfammelten 9?etc^6--

ftdnbe. 2)er 5!)?onarc^ fefbft fprac() 00m ^^rone ^erab fofgenbe un*

garifd;e 5Borte:

»93om J^er^en münfc(;e ic^ meiner treuen ungarifc^en Ovation

bie ©Itirffeligfeit; benn in biefer finbe i(^ auc^ bie meinige — '^ '•

Jjier brac^ ein fold^er iÖcifaU^fturm M, baß ber ?0?onarcf)

innehatten muj^te. (Sr fprac^ n?eiter:

»^aö @ie alfo ^ur Srreic^ung berfelben üon mir geix^unfc^t, \)Ci,h^

ic6 nict)t nur erfüllt, fonbern burc^ mein fÖnigl. SBort bekräftigt

übergebe eö aadj) ^iemit X)ir , lieber 53etter (an^altenber JÖeifaU)

unb burc^ X)ic& ber ganzen Ovation , in beren Streue ndmfic^ mein

^erj bie ei^ebenbfle '^eru^igung unb feinen 9?eic^tbum ftnbet.'*

2)er laute 3"riif «hiebet bolte fic^, man mu^te um iberu^igung

ber begeijlerten ©emittier aufforbern , morauf 0e. ^obeit ber q>a--

Iatin--@tatt5after einen ^c^ritt bem ^^rone m^ix tretenb, bie fanc--

tionirten SKeid^^gefege tibernaf)m unb mit irdftig männlicher

Stimme, \>[^ nur an Dielen Stellen burc^ eine unmiflfürlic^e, fuf^e

SßBe^mut^ be^ -^er^enö unb ta^ beifällige Suftimmen ber SHeic^e^

(Idnbe unterbrochen mürbe, folgenbe 5[ßorte fprac():

»Sto. faiferlicbe unb apojtol. foniglid^e 3!Kajejlät

!

Unfer aUergnäbigjter ptxxl
»SfKit größerer ^reube \)lx{tt @to. 5[Raie(lät 5I)re getreuen Ungarn

ntc^t erfüllen fönnen, aU ha^ @ie sur ©d^liepung ^k{ti emig benPs

»ureigen iWeic^^tageö perfonlic^ in unferer SKitte %\x erfc^einen ge*

ruhten.

^\n beglücfteö, banFbareö 95olP um(?ränjt hier ben f. Xljron (5r^.

9JJaje(lät, unb X)\t ^erjen ber Nation l)aben nie mit glül)enberer Siebe, mit

größerer Xreue für iljren ^errfct)er gefd^lagen, aU jle \z1^t für ^vo. ^<x\t'^

jlät pulfiren , ber burd) t\z ©anction ber üorliegent)en ©efe^e ein neuer

©rünber unfereö SSaterlanbeö geworben.
Slrm ifl: t>'\t (Sprache, um I)iefür (5». ODfJaiejldt ben gebül)renben

^anP gu fügen 5 i^n mcrben unfere X^aten erhärten. Denn gleid)rt)ie burc^

biefe ©efe^e tie ungarifd)e SSerfaffung auf eine neue leben^fräftige 33afi^

gelegt njorben, fo l)at l)ieburd) aucf> jene« ^eilige Sünbnif, meld^eö biefeö

iJanb mit fü§en 33anben an (5». 5!)Jaj. unb S^r fi?niglic^eö ^auö fnüpft,
ei<ie fiebere ©runblage gewonnen.
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©otteö ©egeit ru^e auf @tt). 5!J?aiej!ät, JWu^m utib ©lüdf umfränje
56r ^aupt! t)a^ wünfcfien mir auö ber Xiefe unfereö Ijcrjenö , unb
empfehlen unö unb unfer gelte^teg SSaterlanb ^ulbigenb ber fbnigltciien

®nabe dw. 5!J?aje|tät.

X)ie geierltc{)!eit ber ® efe^eö^eifigung war ^iemit been-

bet. 2)er 5[)?onarcJ er^ob fic^ oon feinem ^^rone, unb baö SHeic^ö^

fcftwert, baö apojlotifc^e Äreu^ üoran, im ©eleite be^ ^atatin--

^tatti)altev6 unb beö gefammten in ^reßburg aniüefenben 5!)?int--

ffcriumö C^tauiQl, ^^emere, 9!)?e§aroö fefjlten) begab evfid^, tie

obeligc ©arbe ^ur ®eite, in berfelben fÖSeife iurfirf in bie fönigticj^en

©emac&er, wie er ben 4^ronfaat betreten.

2)ed Subelö unb ^eifatlrufen^ wollte fein (Snbe fein , unb al^

ber 9}?onarc^ (id) langfam entfernt unb bie ^^ürf4)tt)elle uberfc^rit^

ten ^atte, wenbete fic^ bie ganje ^Serfammtung ber Königin unb ben

betben ^rin^en ^u , benen man baöfelbe jubetnbe ®eleit Qah.

211Ö bie i)i}?it9lieber be6 föniglid^en J^aufeö fid^ entfernt, leerte

(!d& aud^ ber^bi"onf<J<^I ""^ bieiHeic^öftdnbe eilten ^urücf in ben 9)?a9-

natenfaal, wo bülb unter bem^rafibium beö^alatin^^tatt^alteröbie

le^te unb gemifc^te 9?eic^öf{§ung
abgehalten würbe.

2)aö ^rotonotariat oerla^ bie ®efe|fanction bed Wonarc^en,

beffen gertigung, bie Sontrafignatur beö SQ?ini(lerpräftbenten, bie

53orrebe unb hierauf fämmtli4>e ®efe|e. S^acj) ^eenbigung berfelben

würben bie gegenfeitigen 2lbfdS)ieböreben gehalten. 0e. t ^o^eit ber

Statthalter fpra^ ein fc^ön -^efu^lteö unb geba^^teö ^bfc^ieböwort,

wa^ ^ifc()of Scitoüßfpim SHamen ber 5[f?agnaten, unb ber $er=

fonal im Ü^amen ber 2)eputirten erwieberte. 9?ac^|l bem 9Sortrag

beö Palatino machte ber beö
. ^erfonal^ einen tiefen Sinbrucf auf

bie ©emüt^er ber 93erfammelten.

Jjiemit war ber 6?eic^ötag, biefer in ber ®efc^ic{>te Ungarn^

ewig benfwürbige 9!)?oment, gefc^loffen.

2)ie 9teid;ö|lcinbe eilten auöeinanber, um fid^ erfl naö)

mehreren 5!}?onaten im (Eentralpuncte beöCanbeö, in Dfen--^e|^^,

wieber ^u ftnben.

X>iv ^alatin-Statt^alter eilte in bie 97ä^e M 90?onard^en,

um ficf) tjerabfc^iebenb ber aller^öc&lten ^dulb ju empfefjlen , ba t>k

f'6nigltc6e gamilie fid^ bereit^ ^ur Zlbreife rüflete.

Tflod) wä^renb ber 9veic^öfi§ung waren bie beiben 55?aiefläten

unb bie ^rinjen auf bem 2(Itan beö q^rimatialgebäubeö erfc()ienen

unb öorbeibeftlirten über ben ^Ma^ fammtlicj^e in qf)regburg anwe-

fenben O^ationalgarben mit webenben gabnen unb flingenbem (^piel.

J^aufig eriunbigten fid) bie beiben 9[)?aie|läten beim nabejlebenben

SO?inifterpräfibenten um X)ie(5 unb ^em6 waf)renb beö X>efilee'ö unb

brödften bie ^öc^lle 3«fr»«^«n&«it au^.

STOittlerweile l^atte a\x^ nod^ eine anbere geierlic^feit jlattge»
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funbcn. 97ö^e an 1 U^r natnVi^, noc^ üor ber^TBreif« bei ?0?onar--

c^en, übergab auf bem ^ra|e vor ben »brei grünen ?Boumen*' bic

X)eputation ber sißiencr Unioerfitat ber ungarifc^en Ü^ationargarbc

eine beutfd^e ga^ne für bie Unioerfität in q)e(i^. X)ie Ü^ationaU

garbe war in gront aufgefiellt unb ß. 21. gran!r f)iilt bei lieber*

Qabc ber ga()ne eine ber geierlictjfeit angemeffene 9?ebe. ®raf O.

Sid^t), ^ommanbeur ber ©arbe, nac^bem eine ber Söanben eine

ungarifc^e 97ationaln?eife gefpielt, banfte, {)iebei oor^üglic^ t>U 0i)m*

pat^ien ber Ungarn unb Oe(lerreict)er unb baö 33ruberbanb beiber

53ölfer t)ert)or^ebenb. 0. (^^aroabt? banfte im 97amen ber q>e(l^er

llnioerfität, unb fc()foj5 feine S^tebe mit fofgenben ^[Borten:

»5Bir nerjmen taööefdjenP mitSanf an, mit eö jum 5öinfe btenen

wirb für ta^ (Streben unferer Uniöerjität. 5^re gal)ne foU in beren öaüen
weben unb Se^rer wie (ac^iUer gieict) ermuntern ben h'ö^^ven 33eifpieten

ju folgen , tai unö tie beutfd^en Uniüerfitäten gegeben. 5Bir motten, M^
Ungarn^ Siüitifation ta^ 93anb fejler fnüpfe , mit bem unö bie

gemein fc^aftic^e greibeit Deutfc^Ianbö »ereinigte. Unb biefe 3Ser«

einigung betrachten wir a(ö hie 3JJorgenrötbe jener golbenen ^eit, bic

alle SSölfer in (5inö »erfc^meljen wirb, wo Patriot fein — Äo6mo«
potit bßi^^n / wo ber (Btaat in ber 5i)?enfcf) b^it aufgeben wirb, ffieifen

©ie bie 9Serwirflid)ung biefer |)offnung nid)t <iU Xraum eineö Sbealijien

jurücfi ij! boc^ bai, waö wir in ben legten 2:agen erlebt, auc^ nictjtö

anbereö aB bie SSerwirf lic^ung eineö Xraumeö.»
9!)?an befanb (xd) beinahe noc() inmitten biefer (Zeremonie; (x\i

e6 pl'd^lic^ erfc^oU: „X)er Äönig! ber Äönig!»^ 3n bem @taat6ma--

gen fuhren bie beiben 9[)?ajefl;äten unb bie ^^rin^en an6 2)onauufer,

um bie 9^ü(freife in bie Äaiferftabt anzutreten.

2)ie 97ationalgarbe trat in'^ ®mef)Y , mit flingenbem '^piel

erwartete man bie ^aiferlic^e gamilie am Ufer, unb unter (Slorfen-

geläute unb bem in furzen B^i^^en\>a\xUn fortwäbrenben X)onner

ber Äononen mürbe balb bie 2(bfa^rt be6 Dampferö bemerfHeUigt,

ber gegiert mit $(Bimpe(n unb glaggen bie Q3rücfe, beren jebe^

04)i(f gleir^faUiJ eine 97ationa(fabne trug, paffirte, unb fobann mit

maci^tigem S'täbermer! Die SBogen flromaufmartö t^eilte.

Sine^unbefpäter fu^r aucb bie 9^aaber 97ationatgarbe

auf bem X)ampfer »ßubmig^^ b<?ittimärtö. @ie t)atte {id) bei i^rem

:Hnlangen in q^rejjburg bem 9[)?iniflerium ^ur 53erfügung geflellt,

unb Äoffut^) ban!tc tjor ber ?ibreife berfelben if)ren gübrern, ba^

fie in ben bangen 2(u9enbnc!en bei fonntäglic^en "Ubenbi, mo fic^

am naben mefllicf^en ^ori^onte fo ftnflere ©emitter auft()urmten, ge--

fommen mar unb ben mann(ic|)en ^ntf4)lu§ gefaxt ^abe, n i c^ t e b e r

al^ium^Scfjluffebe^ßanbtagö^regburgiuoerlaffen»
?lber audS> biefe« Vorgeben, alö märe bie O^ationalgarbe auf bic

Äunbe oon ber S3egrenjung ber 2lmt6mir!famfeit be^ ginan^-- unb

Äviegöminideriumö auö freiem eintriebe ^ur SßBa^rung ber oon Äoffut^

bictirten 93olförecbte herbeigeeilt, mar mieber nic^^t^ linbevei ali

eine fe(^r un9efc{)icft anflefleütc (Spiegelfecjjterei bei öleignerifc^en



ll^itatovi, ttjele^er, tia^bem Vie aUer^ö4)ften f. Sytefofutionen com
28.9[)?dri feinen ^unfc^en nic^t jjufagenb lauteren, burd^ fc^feuntgft

au^gefenbeteSmiffare bie Dktionafgarben ber ndcfeftliegenben 'k>tabu
mitbem9?ufe »baö93aterfanbtt)äre in ® ef a()r*^nadS> q)rep*

bürg bcorberte, bamit er gellügt auf bie Seiuaffnete 5!)?a<f>t be^ i(?n

umgebenben QSoIfö^aufenö, bie un{>ebingte(^anct{onirungber?Keict>d*

tag^gefege, foflte fle langer nocj verweigert werben, bann mit ©ewatt
erzwingen fönne. SB

i

ein biefemgaüebie ^fnfprad^eÄoffut^^an
bie SKeprafentantenoerfammrung am 31.5S)?äri(fte5e bie bte^betreffenbe

Circularsilzung) gelautet ^aben würbe, unb ob bann Äoffutft
aut^noc^DorbemÖebanfen^urürfgefc^recft wäre, we*
gen ber Snid^terfuHung feiner ßieblingöwünfc^eCwie er

f!c{>am81.50?arjauöbrü(fte) ^urgerblut in Ungarn fliegen
iu ma^en, biejj ifi eine grage, bereu Beantwortung jegt wo^i
fef)r nabe liegen burfte. @o enbete biefer für Ungarnd ndcjjfte 3u.-

I^unftfo bebeutung^ooCfe S^eici^^tag , wetc^er (lurmpetitionirenb mit
^irfe ber niebrigflen 2ügen unb Sabafen bie politifcben SSBirren im
^iu^fanbe fc^fauiu feinem vermeintlichen 93ortbeifebenü|enb, bie «So n-

berflelfung Ungarn 6 mit ©ewaft erzwungen, burc^ bier

feö wa^nwigige 23eginnen aber eben nur jene ©rduel be^ furchtbar»

(len 23ürgerfriegeö au^ ber SpoUe b?t*<Jufbefc()woren b^tte, welche

faum einige SßBod^en fpäter in ben gefegneten @auen biefe^ Canbeö

fo üerbeerenb ju wüt^en begannen.

SGBir fe^ren nun nacb ^eÜbiurücf, um ben gaben ber $.agd.-

ereiflniffe bort, wo wir benfelben im vorigen 7lbfc{>nitte fallen lie--

Sen, wieber aufzunehmen.

Uet Jßtfl^tv ptmfoxifd)t ^td)erl)cit0au0fd)u^ unb fem te-

t>olntx0mxiii Wixkm hu ynx Einkunft l»ed nn0arifd)(n

JHtmfleniime am 15. 3ipx\l 1848.

2)ie ßoöreij^ungUngarnö oon ber Öfterreidbifc^enDberberrfci^aft

war nacb ben (tonceffionen ber 3}?aritage factifc^ eingetreten, unb

ba^ Banb ber "^erfonal-'Union, in welcher bai Äönigreicb laut ber

53erficberung Äojfutbö noti) fortan jur 5[y?onarct)ie fteben foUte,

geigte (\d) mit jebem ^age mebr al9 blo§e @pie(^elfecbterei. Obwohl
Äoffut^ f\d) febr fcbeute, glcicb anfangt ber il^ewegung baö SBort

9?epubliE au^^ufprecben unb oielmebr mit beifpiellofer ^eucjjelei

ba^indrebte, bei bem ^olfe ben ©lauben rege ;^u madjen, al6 wollte

er unb fein 2lnbang oon nun an nur beflo fejler an ber ©efammt*

monard[>ie galten, ja af0 wdre fogar nur er allein bie feflefle 0tügc

be^ oon einem allgemeinen 2(ufru^re fo arg bebro^ten S^j^rone^
, fo



erfd^ien btefeö ^Sor^eBen tu fSBa^r^eit fd^on baijumaf nicfit anber^,

üfö boö frcc{)fte qpoffenfpief, met^c^ je nur mit ^eiligen, e^rfurc^t-

gebietenben ©efü^Ien getrieben werben fonnte. @(eic^ hei bem erften

2(uflobern ber 9?et?orution6flattime bemühte ftd^ bie njü()ferifcj>c ^ro-

pagonba, mit S^ilfe einer jugeüo^ au^fci[)n)eifenben 0cj)anbp reffe,

unterflü^t t)on ^af)üo^ auftauc^jenben (Sfubbö unb bemoh-atifc()en

53ereinen, baö flui^enbe 53oIf aller Orten burc^bie f4)anblic|)ften ^a^
d[)inationen ^u berürfen. 2luf allen @tra§en, an allen öffentlichen

Drten perorirte man laut üon 53olNfouDeran itat, üon ber

2)emofratie auf ber breitel^en 23afi^, unb bo4) ^ielt man
tioä) immer mit ber gan^ folgericf^tigen ^e^auptung ^urücf , ba§ bie

©eltunci folcf)er ^Principe neben jenem ber 3i}?onarc^ie nic^t befielen

fönne. X>k $ßBut^, mit welcher gleich in ben erilen ^agen ber ^e»

megung allenthalben bie fcf)änblic5llen93?ittel aufgeboten würben, um
eine allgemeine 2)emoraIifation unter bem 53ol!e ,^11 »erbreiten, alle

®runbfd|e ber D'ieligion, ber S^re unb ^reue gegen bie 2)9najl{en

iu untergraben, biefe^ menfc6enfd[)dnberifc|)e unb gotte5(dfterifc()e S3e--

ginnen beö niebrigllen 2luört)urfeö aller 53olNclaffen lie^ eben fo

wenig \)k 5Q?a8fe ber J^eucf^elei oerfennen, roelcfje oon ben grei^eitö--

maulmac^ern in ben 5[)?dritagen auf fe^r bummbreifle 2lrt üorgejlellt

würbe, alö man iugleic^ anberfeitö noc^ bur4) bie offen jur ^^a\i

getragene ^oll{)äu^lerpolitif biefer pr6|lic() wie ^il^e aufgefc^offenen

SÖ3eltt?erbefferer hei tattern J^inblirfe auf i^r 33eginnen ^u ber lieber*

jeugung gelangen mu^te, ba^ ber fo i)o6) bejubelte 9[)?ciri 1848 nic^t

ta6 9?efultat eineö J^injlreben^ nacf) zeitgemäßen, in ber öflerrei4>i-

fd^en 9[}?onardS?ie burd^ bie früheren antiquirtenSujlänbebringlicf) not^»

wenbig geworbenen 9?eformen war, we^()albauc^ bie ^ea>egung felbfl

feine ^uolution ber 0taatöform, fonbern üielme^r nur eine S^eoolu*

tion im ooUjlen (Sinne be^ $SBorteö genannt werben !ann. SHcform
iH ein $GBirfen ber 53er|lanbe6fräfte; SKeoolution ein SBut^en

aller entfeffelten Ceibenfct^aften ; Ö?eform trägt ?Ü?auern ah, unb

baut neue; 9teoolution reipt ba^ ganje J^au^ nieber, baut gar

nic^tö, unb 5interläf,i i^ren drben nur ben ^ufammengeworfenen

^^utt. §Ö3äre ber B^T^ed ber S3ewegung in 5Bien am 13. 9!)?ärj

ein ebler gewefen, wäre er einzig unb allein nur bem allgemein aner-

fannten CDrange entfprungen zeitgemäße Snflitutionen unb wof)reö

^olHwof)t anftrebenbe ®efe|e in'ö ßeben gerufen z" Uhm, bann

l^ätte jebenfallö ber @turm, meld^ev fo plö^Iic^ ^u toben begann, ficj)

»ollenbö wieber legen muffen, nac|)bem @e. 9!)?ajeftät ber Äaifer

burct) ba9 9[)?anife|i t)om 15. Ü)?äri au^brüdlic^ erklärt Ratten, ba^

nunmeljr folcfee 5Seifügungen getroffen feien, bie ale ^ur Erfüllung

aller 93oIföwünfc^e errorberlid; ernannt würben ; unter welc(^en Ver-

fügungen auc^ bie Einberufung t)on2lbgeorbneten aller

^rooinjialftän be unb ber (Sentralcongregationen be^

lombarbifcj)r\)cnetianifc^en iKönigreic^^ jur SÖerat^ung
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utib jum 93e^ufe bev befc^^toffenen Sonftttution bei 53atet(an*

be^ miteinbegriffen war. 2lber gerate biefe fo fernen erfolgte ®e-
wa^rung aller in ben erjTen 5:agen laut geivorbenen ^ünfc^e lag

burcjau^ nid)t in ben 2lbfic()ten ber ^etoegungömanner, unb baö fo

eben frei geworbene 93olNergaf^, baß eö nur in ber ^e^ie^ung fou*

Vera in genannt werben fönne, al6 eö einen 9?eic^ötag, unb burdj)

feine 93ertreter in bemfelben bie9D?ac{)t ^at, fic^ ©efe^e ju geben, bie

jeboc{> immer nur alö ber 2luöfluß tei allgemeinen 93ol!önjillenö in

Äraft treten fönnen. 3(1 biefe Sjcrfaffung gegeben, bie 9?egierung

anerkannt, unb ba6 auö bem 9?etclS)ötage f)eroorge^enbe ®efe^ üon

bem 9!}?onarc^en aH von ber perfönlicfjcn (^outjerainität im (Staate

fanctionirt, alfo binbenb geworben, fo tritt ba6 93olf auö feinem

9?ec()t in bie bemfelben entfprcc^enbe 53erpflicl;tung über, ba^ \)i\^t

in bie ®c^ranfen bes ©e^orfamö. 3^^^^' ^•"i^^»^ »on bem
93ol!e unmittelbar vorgenommene 2lct beäStegierenö, bcr9^ec()tö-

ppege ber @efe|gebung, fann nur als @ewalt(lreic^ anerkannt wer-

ben, unb mac^t biejenigen, welct)e ibnauöiiben, nic^t nur einer bloßen

©efe^übertretung, fonbern md) 9[}?aßciabe ber Umllanbe fogar beö

J?)o4)üerrat^eö f4>ulbig. Unb gerabe biefeö i(t baö 93erbrec()en, welc^eö

ben Jöewegungömännern imWarj ^ur ^afi gelegt werben muf?, nad)-

bem fie tai ,>^id f)ief)eVf unb nicbt weiter!*^ überfe^en

unb baburc^ bie traurigflen, verberbenbringenbften folgen über tie

©efammtmonarcjie ^eraufbefc()woren f)atten, 2llt=Defterreic^

foUte einem neuen Defterreic^ ^la^ ma^en, X)ie beipe ^l)an»

tafie iugenbli(()er Sbealiflen, berucft büvdi) bie ^erbeij?ungen propa-

ganbi|^ifd[)er SQ?aul()elben, trug aber ^d)\xlb bavan, ba^ alle 53or-

t^eile biö je^t nur negativ blieben, unb r\id)t6 weiter errungen

würbe, alö ba§ wir baö 21 Ite nic^t mef)v b^ben. •»pofitioijl

aöein nur ber materielle 9^ac()tbeil geblieben, welc()en bie ^Heoolution

ouf taufenb leiten nacftwirfenb bmterlaffen b^t. 2)ie ®ef4)icbte

aller 2^iUn bat bewiefen, bajä mit 9^ef ormen ftcb nur nüctterne,

»erjlanbeötüc^tige, mit EKevolutionen nur p^antafiereicbi?, un-

praftifcbe Äöpfe befcj^dftigten, bie ibren ^robucten niemal^ beim

praftifcfjen 5Serf^anbe Eingang ^u fc^affen vermocbten. (S^ blieb ibnen

baber, fobalb fte ibre Jbeale verkörpern foUten, nicbtö übrig, alä ^ur

©ewalt, jum 3»»^n9 — bem entgegengefe^ten ^ole ibrer ibealiftrten

grei^eit — ^u fe^reiten, unb fo war bie not()wenbige Jolge jeber

9?evolution in Sf^nfretc^ bie 9^obeöpierre*f4)e ©uillotine,
in Oe|!erreic^ unb Ungarn ber fSßiener Caternpfa^l unb

ber Äoffut^7c&« (St rief. SBenn bie Ötevolution grei^eit
brac&te, fo bräcjjte fie felbe ja Tillen, unb fte muß bann aucf) Sebem
bie grei^eit bringen, ben (Staat nac^ feinem ißelieben ^u geflal-

ten. 2)ie SKevolution nd^me hei ber taufenbfac^en 9i3?annigfaltigfeit

ber verfc^iebenen ^avteiiin^en fonacj) fein Snbe. O^ac^^bem jebe fHe-

Solution aber ein gewaltfamer, unb fein natuilid^er Umflur^ ifl, fo
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fanti fle aud^ iiid^t natürlich, fonbern nur gewattfam am CeSen er^af--

teti werben, wa$ fiir bie X)auer unmöglich i(!; fte f!irbt unb über-

laßt i^rcn q^fö§ ber SKeaction.
9t e c t i n, ©egenwirfung, iü wie ber ^c&otten ba^ unoermeib-

rid^e ©efofge ber 9?eüoIution. ^o lange feine S'Jeaction eintritt,

wirb bie 9?et)oIut{on in ba^ Unenblic()e fortgefponnen, ein (£()rgei4iger

nimmt fie bcm anberen auö ber ^anb, unb ifl fie enblt(^ am 5[)?orbe

angelangt, fo beginnt bk 2(uflöfung beö (laatlic^en 3ufammenleben^.

Äomme jTe wann immer, einmal muß Steaction eintreten, c^ war baber

einefef)r wo^Ifeife 2Bei9^eitber9?eoofutionömänner, iiberE)?eaction ju

\d)veien, benn jebe 9?eoofution erfc^afft fie, gebiert fie. $[BeiI tiie fHe)>Oy

fution af^ ein S^efuftat ber Ceibenfcbaft bie grei()eit ibealifirt, fo ifi bie

9^eaction eineÄriiif beö 53er|tanbeö über biefe jj^^^j^ififung; fie jiel^t

ber 9?eDofution ben bunten ^()eatermantel ah unb prüft i^n, ob er

benn aiid) wärme im praftifc()en Ceben. 9?eocfution ifl Ceibenfc^jaft,

SKeaction nic^t. SKeöoIuticn ^erilört, Ö'teaction vertreibt bie 3»5r|lö-

rerin, — wefct^e fann, wetcje muß fiegen V??

Äojfut^ ließ ben 9?uf S^eaction \)a^ er(le5[)?al taut werben, aU
bie beiben !öngf. 9?efcripte betrefft beö ungarifc^en 9!}?ini(!eriumö unb

be^ügfic^ ber Ur6ariaf--7ingefegenf;eiten am 29. 9!}?ärj im ^regburger

9?eprcifentanten()aufe üerfefen würben, unb oon nun an lebte biefeö

?GBort mit feiner falfc^en S3egriff^auffafl"ung auc^ fortwa^renb im

S[f?unbe be^ 93oIfe6, unb würbe üon bem S^ruge ber S'lebeÜen ^um ^ti^^

abUiter jeb^ö tieferen X)enbermögen6 unb jeber in bie gerne bli-

cfenben, weiter überfegenben Urt^eilöfraft benu^t.

Öteaction! war ber fHnf, aH ta6 ©erüc^t bie Straßen

^ejl^ö burc(jlief, bag bie unbebingte 0etbft(ldnbigfeit be^ ginanj-

unb Ärieg^minifleriumö burd^ ba^ fonigf. 9'?efcript \?om 28. ^av^
no(& immer in grage gefreut wäre.

9?eaction unb 9Serrat^ witterte man fc^on auf allen

leiten, afö bie in ^e(l^ wo^nenben Serben ben 17. ^ar^ in eine

93erfammlung ^ufammentraten, unb um |laatögefe|lici^e ^ic^erflel*

lung i^rer S^ationafität unb be^ ©ebrauc^^ ber S!)?utterfpracl^e in

i^ren S3oINangelegen()eiten hei bem ^regburger 9?eic^ötage eine

Petition ju (leUen bef4)lofTen. S[Bel4>e 2(ntwort ber biefe Petition

überbringenben ?)eputation üon Äoffut^ am 24. ^av^ würbe, bieg

^aben wirfcj)onim vorigen 2tbfc^nitte(fie^e bie 0igung am24,9i)?äri)

nacf^gewiefen.

2)er SKuf: »ju ben 5CBaffen!'^ war bie näc6|!e golge biefer

®efpenflerfe^erei,welc(>er fi(^ ^ugleic^ noc() bieZl^nung beigefeOt ()atte,

baß ba^ ®efii()l ber£i;Ib|^|länb{gfeit auc^ hei ben übrigen ni^t ma»
gparifc^en 97ationalitäten Ungarn^ in gleichem 90?aße wie bei ben9!)?a»

gparen felbjl nun evtva^en unb bann einen Sufammenfloß ^erbeifä()ren

büffte, welcher bie geträumte Ober^errfcjaft beö Ultramagpariömu^

fe^r bebeutenb gefä^rben könnte. Sßßie wir fcj^on am 0cj)lujTe M
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bewegten (Srei^^nifTen in ^rc^burg, aml8. 9)?ari nad^ ?>e(l^ geeilt.

9[l?it ben greül^cn garben fd[)i(berte er bae X)rof)enbe ber ©efa^r für

ble faum errungene grei^eit, welche nac^ feiner ^e^auptung nur

burdjj eine atigemeine 53oINbett)affnung im ganzen Canbe

obgewenbet werben !önne. lii^ er gleic^ Ui feiner 2(nfunft in ^efl^

bie 2(nwefenben im SHeboutenfaafe, wo gerate eine ®i^ung gehalten

würbe (Tie^e ben erfien Q5anb @eite 255), ^aranguirte, f^ioj? er

mit ben SÖBorten:

»5ßir müjTen bk errungene grei^eit wie ter 33ruber tU ©c^wejler

überwad^en, ta^ tie O'ie in b^it ifjrer Unfc^nlb nic^t burc^ einen

ge^Uritt beflecft werbe. Der ^ahn bat^war fd)on lange gefra()t: ebrecl

a' magyar, allein ber SOJagrjar l)at barauf nid^t gef)ört unb tie 9!)lorgens

flunben »erfcblafen. 5e§t erjl, aii tie 5öo(fe »erfcbwunten unb »Äoffut^)»

ta^ gro§e 5Bort gefproc^en: »^ö werbe 2ic^t!» je^t, nad^bem t>i(

^oc^jlebenbe @onne ben @ct>(afenben in tk 5(ugen gefloctjen , ijl auc^ ber

Ungar erwacht.

Srrebete ftc^ ein, e^ wäre erjl SfJJorgen — unb e6 i(l SO^ittag, unb

fonac^ tie pc^jle 3eit, ben (eucbtenben Xag noc^ ju benü^en, ebe tie

fc^warje 5Bolfe ber 9?acbt ta^ ^immelölic^t ber %veute wieber üerbecft.

Darum auf ju ben 3Baffen, unfere (^rrungenfd^aften fräftigjl su fc^ö^en.

Diefe ^flid^t liegt unö SlUen ob, tem JWeid^en me bem 2lrmen, bem
©runbeigent^ünter wie tem Äaufmanne, bem Äünjller, ©ele^rten unb
©c^riftjletter.

5Ber flc^ biefem ©Ireben mit ber feurigjlen Äraft nid^t anfc^liegen

wirb, fann nur ein Sßerrät^er beö 2anbeö, ein SSerrätl^er
ber greibeit fein.»

@turmifcl^er Sljenruf folgte biefen Sßorten, unb alö ^ulßfi>

gefolgt Don einer 0^aar ganatÜer auf baö EKat^^auö gekommen

war, oerfpra({> ^lirgermeifler S'tottenbillfr, ^rafeö beö ^ufam»

mengetretenen 0ic^er^eitöauöfc()uffe^, tie fräftigfte 0orge

für bie f(J>leunige SÖewaffnung ber 97ationalgarbe ^u tragen,

3ener 2f uöfc^u^fi^un g, welche am 18. SD^ar^ unter Älau=
^aPö ^rdfibium auf bem 9?atb^aufe abge()alten würbe, unb

beren Jjauptgegenflanb bie ^erat^ung über bie pro\jiforif4)e Drga«

ntftrung ber ^efl^^r 97ationalgarbe war, ^aben wir fammt
bem in fold^er gefaxten ^efcf)lu(Te ebenfalls fc^on im erflen^anbe bie-

fed ^evh6 mitget()eilt.

2)er3«brang ^ur Oratio na lg arbe geigte fic^ mit jebem ^age
größer. @am|!ag^ ben 18.9!)?äri würbe bie erflegrof^e 9?ei?ue auf

bem 9?at()()au6pla^e über bie Ütationalgarbe abgehalten, bei

welcher ®elegen()eit fjfl\)ävt) alö9D?itgIieb beö ^idj>er()eitÖQu6f4)u|Te^

bie 2lnwefenben auf tie (jeftigfte SSBeife baranguirte, unb feine 0tens

torftimmeweitljin über ben oon iaufenben überfüllten weiten iHaum
erfcjiallen lie§.

(So bürfte ^ter an ber (©teile fein, einen ^lid auf bie ^er*

fönlicj^ieit unb ben S^arafter eine6 5Q?anneö ju werfen, ber wit

$aul Snpärp qU\^ in ben ^är^agen ma^M (ü^n ben repolu«
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tion&x'ilen (Seonbv>unct etn^enommen unb allein bte ^{^cuffionen

in ber Tfeputivtenfammev auf jener J^ö^e erraffen f^atU, auf welker

ba^ 93of^ unb feine 9Sertreter ein ^d^minbeferfagte , wefd[)er ben ^^turj

biefe^ ungrürf fidlen Üanbed in bie 3:iefe feinet fpateren un()eifroC[en

3u(tanbe6 not^njenbig jur golge ^aben mu§te.

S^pärr) war fc^on in ben festen Sauren (!et6 ber d^ef
be6 Q^erged in aUen ^omitat^- ^er^anbfungen unb geigte aH
fotd^er ben entfc^iebenften

,
gfn'cfjieitig aber auc^ ben »ielfeitigllen

(lf)avatui\ 0ein bornirter ^iöenbünlel; feine ma^Iofe Brutalität,

womit er bie 9[)?einun9en unb 7(nfic^ten, wefc^e in i^m rege würben,

meif! o^ne alle^ fogifciie (lwQei)en auf baö ^u oerfied^tenbe %\)ema

allein nur geftenb ^u macfjen flrebte, feine heftige Reiben fc^aftlic()*

Feit, welche einer t)ulFanifd[)en Statur glidS^, weg^alb er i^r au(^ fo

wenig 8()?ei|ler werben fonnte, baß ba^ Ieife|le ^Inwe^en eine6

politifc()en ©egenwinbeö aüein fd[>on im Staube fein fonnte , feine

©epc^t^muöfeln in bie Frampf^aftefle ^Ser^errung ^u oerjie^en; feine

aud biefer feicjjten Srregbarfeit ^eroorfpringenbe Äii^n()eit im

2(uöbrucfe, jene bem 53olf^rebner fo nöt^ige, oor2(Uem ii)m eigene

gafjigfeit, ficf> feI6|l aufzuregen, welche bei i^m fo weit ging, ba§

er eineö S^ageö auf ber 9?ebnerbü^ne auf bie Äniee fanf unb in

S^^ränen au^brac^), unb wenige 2(ugenbncfe nadj^^er feine in ^^ra-

nen auögebrurfte (Empörung 6iö ju einem gellenben, man m'6c()te

fagen, fatanifc()en ^ad[)eln ber SBut() unb fJüai^e (Weigerte j enbUc^

bie ifrt unb ?[Beife feineö q>riüatlebcn^, welc^e^ am wenig|!en

geeignet war, ben SO?ann »on unbefd^oltener (BitU in ijm erblicfen

ju raffen, unb welcjjeö er nadb ecfet bemofratifcfjer @itte unbe*

fümmert um bie 5^?einung ber SßBelt mit großer 97ond^aIance

bloßzulegen gewohnt war, alle biefe ^igenfcf?aften »ereint flem*

peften SHtjärp alß einen ber ooflf ommenjlen 9'Jeoorutio*

nare, welche biefe^ Sa^r^unbert geboren ^atte, benn fte vereinig*

ten in ficj) 2(Ue6 wa^ auf große 9[)?affen, beren betrac^tlic|)|len %f)eil

noc^ immer ber ro^e ungebilbete ^obel^aufen bilbet, ju wirfen im

Staube i(l.

Tfl\)SiV\) war (i, weldfier im Verlaufe ber 9?cPoIution ba6 unr

garifcbe 5!)?iniflerium Per^inberte, fic^ auf limxub beö donfeifprafi-

benten ©rafen Q3atttpan9i in 53«r^anbfungen ein^ulaffen, burd^

bie eö pienecc()t gelungen wäre, eine SÖa^n ^ur 93erfo()nung ber wi»

berflrebenben ^ntereffen einjuf4)Iagen. (Sr unb feine ^artei waren

e$, welche fiö^ hti ber grage über tie Oeflreicf) perfprcc(>ene J^iffe,

um ben Ärieg in Stafien ju beenbigen, ber großen 9[)?ajorität,

unb felbfl Äoffui^, ju Ungunflen Oe|lerreic(>6 wiberfegten

(Sr war e^, welcher im Canbeeoert^eibigung^auöfc^uffe bie Orga«

nifation bed ungarifcjjen J^eere^ auf öflerreicjjifc^em guß befämpfte^

(Sr war e^, welcher ben fiebenburgifc^en 2)eputirten, aH fte im

SÄeicjj^tage iu^ep^ erfIrrten: fie würben immer berg^^^n^Oefler*
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reidb^ erft, unb bonn ber Saline Ungarn^ folgen, biceben fo bia»

bodfc^en aH benfmürbigen SEBortc^urief:

,@o ge()et f)eim, i^r geigHtige unb 9Serrät()er, bredjt eure @ibe,

bte \\)v gefcftworen, unb, jlatt aufrecht im QSeiDU^tfein ber befferen Ueber^

jeugung ein^erjuge^en , wie eö ÜJtänner gejiemet , faKet nieber »or bem
©alai 2ama, ben i^r anbetet, unb fc^tagt üor tf)m mit euren ^o^len

©c^äbeln, a(ö bemüt^ige Äned^te, breimat ben ©taub berSrbe! 5öir

aber werben eucb ben Ärieg bringen in tie Xf)(ilet unb 33erge eureö lüam

beö, unb, roenn bann euere (Btätte unb Dörfer brennen, unb bie Wüttev
an ben rauc^enben 5:ri'immern ben Xot i^rer Äinber beweinen, bann
fomme ber gluc^ über euc^ , unb i^r werbet oerjweifeln unb erwachen
auö bem 5Ba^ne, ta^ man ein 2Bort, ein gegebene^ ^ort brechen

bürfe, wenn ein ^ürft ober feine Ä'nec^te eö »erlangen!'*

O^ne ül\)aY\) waren oieUeic^t bie gluten ber 3J?ärita9e für

Ungarn balb wieber in ba5 gcregefte Q3ett früherer »^taat^orbnunci,

n)ie jie bie präg m atifc^e «^ancti on unb baö ^ntegritätö--
q)rincipberö|lerreic^if4jen9)?onarc{)ie er^eifc^en, getreten,

irber er t)orne^m(ic{> »erfolgteeine q>o(itif, bie »on i()m, obfc()on anfangt

gleich) für üerforen, — bod^ einmal für confequent ge()alten würbe, unb

opferte fo mit me^r catonifc^er Unbeugfamfeit qH patriotifcjjem ©efu^fe

biefer (Sonfequen^ baöSSBo^I feinet 53aterfanbeö, woju i^n nebflbei auc^

nod^ bie e^rgeijige J^ojfnung ^ur (Erlangung ber SD?ini(lerwurbe mit an-

gefpornt ^atte. Unbeflreitbar bleibt e^, ha^ 9? p ä r 9 nur einer gröj^eren

@un(l ber Um|ldnbe beburft ^dtte, um Äoffut^ felbfl ^u oerbun-

feln unb in ben .^intergrunb ^u brdngen. X)aß i^n Äoffut^ in bie

Cijle be6 iu bilbenben Ö?ini|!eriumö nid^t mit oufna^m, fonnte er

biefem nie üer^ei^en. Sr war jeboc^ fc^lau genug, feinen J^a§ gegen

Äoffut^ unb feinen 97eib über beffen ä5ol!ötriumpf)e nic^t mit

üotlem^lBinbe fegein ^u laffen, unb fod^t anfangt gegen biefen 5SolN--

gö|ennur auf oerllerfte ^SBeife tic intriguanteflen Dppofitionö^dmpfe

unter bem ^^anner ber bemofratifc^en Partei burc^, biö er enblic^,

nacf^bem ba5 Snbe ber 9?ebenion f^on unzweifelhaft unb flar ab^u-

fe^en war, in X)ebreqin offen unb hd aU ^efämpfer ber Äof-
fut^'fff^en ^olitif hervortrat, welcfe' niebrige, intriguenl)afte S^an-
girung einer fo lange mitSonfequeni verfolgten politifcjjen ^en^ unb

Ü^anblungöweife von ber nocj) immer i^manl)ängenben Partei fpäter,

nac^ gdn^lic^er iÖefdmpfung ber 9?ebeUion ^u bem 53orgeben auöge--

beutet würbe, alö wareS^pärpftet^Don ber größten ^ietdt für liai

oUer^öc^jte v^errfcfjer^auö unb für bie ^^»pnallie burc(?glüf)t gewe-

fen, unb ^abe fic^ nur allein im ^ewußtfein beffen bemvonÄof-
fut^ iu 2>ebreqin auögefprod^enen Unabhängige itä-^e*

f(^luffe Ungarn^ wiberfe|t.

SBir ))aUn ta^ ©efammtwirfen Snpärp'ö ^ier nur be§^alb

eined in ber ©efcjid^te vorauögreifenben Ueberblirfeö gewurbigt, um
ben Cefer gleich je^t jenem 0tanbpunctendbfriu rürfen, von welct)em

auö Sy^pärp*^ erfleh 2luftreten aU 9!)?itgneb beö ^ic^er^eit^*
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öu^fd^uffeö in ben^aY^sta^en Setrad^tet werben mug, um nit^t

burc^ beffen ^latent, momit er trioialen Jbeen unb gert^ö^nlic^en

©efüblen mit einem glücfliefen SBorte, unb^mit «^iffe einer glucf.

liefen ©ebanfenuerbinbung ben bfenbenben ^c^immer üon QSr^aben«

^eit unb SCBurbe ;^u oerfeiben üerftanb, ^u bem 3Ba^ne oerleitet ju

werben, olö gefj'ore O^parp auc& ^u ter 2af)l ienev unqlücfti^^fn

Opfer, welche, tro^ meßanfanQü^ ebferen^Tnftrebenö, fpater willen*

loö in ben Strubel ber 9?ebenion mit ^ineingefc^reubert würben.

23e{ ber oberwdbnten 9?eoue feierte &?pärp in golge ber

liüfreQüuQ, welche feine fulminante 2(nrebe ^eroorgebracf^t &atte,

ben erften großartigen 5;riump().

2)er allgemeine ^olHiübit, wetc() er feinem SKufe: »©reift

j u b e n SSB a f f e n !^^ wie ber 2fuöbruc^ emeö ©ewitterd folgte, wollte

fein Snbe ne()men. 97ac()bem ftcfe ber (Sli'enfl.'irm gelegt (jatte, lai

Äacöfooicö baö üon un^ bereite im erften ^anbe 0eite 233

mitgetbeilte ^teüofunonöfieb: »Nemzeti dal/^ oon ^etÖfi, unb

wieber ftimmten fämmtfic^e 2(nwefenbe in ba6 oiefbebeutenbe

^esküszünk'^ (wir fcjjwören) ein.

®(eic^ nad^ 53eenbigung ber 9?eoue Segann auf ben beftimmten

?[Ber6pIci0en bie weitere (Sinfcf)reibung ^u ben oerfct^iebenen Sorp^

ber^urgermifi^ unbber97ationafgarbe. Söei ber ung an f(f)en 3«'
fanterie ließen fi(fy nodi) am fetben $age 500 neue 5Q?itgnebfr

einfc()reiben, öon welchen 200 aüfogfeicb im ^ofraume ber tönigl.

S^afel ((Suriorgebdube am grancidcanerpfa^e) ben »orgefcj^riebe»

nen (Sib abfegten.

3u v^auptleuten ber neu /^ugewad^fenen Sompagnie würben

Äfaujal unb 2(b. (Sfftein, ju Oberlieutenant^ ber 2)icjter ^e*
töfi unb Suren a 6, ^u Lieutenante JÖaraba^ ($ortraitmaIer)

unb SO? a c 4) , ^u gelbwebefn ®iepe§i) unbÄirner erwd^It.

^ei benbärger(i(f)en (^d[)ugen ließen ftc^) 400 neue W\t'

gtieber anwerben.

33ei ben biirgertid^en ^ufaren metbeten (!c^ im erjlen

2(ugenbhrfe nur 64 3nbioibuen, barunter ®raf 2abi6(au^
(Slierbaji), ®raf 3uriu6 ÄegIeoic(?, ®raf Sf^icolau^

3 i cb r>
, Sbaron ® a b r i

e

I g> r o n a p , ^aron 2Ibalbert Orc^p.
2ibenb6 war im S a fe ^ill wa;r in ber J^errngaffe eme

große Q?eratbung liber bie allgemeinen 3[)?aßregefn; wet4)e in bem
gaile mit aüer Energie ergriffen werben müßten , wenn bie ©on

^reßburg abgegangene 2)«?putation in ^ien SlBiberftanb gegen

if)re goiberungen finben foüte. SÖSie wir im erften ^anbe fc()on er*

wähnten, fo langte bie dlci(i)vi<i)t , ba^ alle SßBunfcf)e btr 9?ation

erfüllt werben wären, er|t am 19. 9[^ärj mit bem ^^reßburger

2)ampfboote in ^e(^b on.

X>a9 dafefiüwax war fc^on feit üielen 3<^&i*^" ber Ort, wel*

d^er nebjt noc^ anOeren (Safe'e oon ber jtubirenben 3ugenb t^duftger

U. 7
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frequentirt würbe, ofö hk^örßU ber Uniüerfitat. (S>ief)e ben erflen

83önb (Seiten 92, 93, 94.)

97ocf) ben 9??är^ta9en erlieft baf« Safe qXünjajc oon feinen

S6efuc{)ern ben fe^r treftenben 97amen Forradalmi csarrok (b. i).

9?et)oIutlonö^a[Ie). X>er ^ifcf) iunac^fl bem S3ujfet , auf welchem
in ben erften ^agen ber JÖen^egunf^ bie meij^en Sieben gef^aften wur--

ben , erlieft eine mit ben S^ationalfarben g^^ierte 2)ecfe, in

beren 5[}?itte bie SfiBoi te jlanben : A' közvelemeny asztala (b. ^.

ber Sifcj) ber öffentHc^jen SlJTeinuncj). ©eroöfjnlic^ »waren

Spüren unb genfler offen, bamitman bie barin agitirenben 0c^reier,

we\ö)e auf ^ifd;en unb Jl^iüarbö panben, ouc^ auf ber (Straße

j)i)ren fonnte.

3" bi^fem f^rennpuncte ber i£Bü()lerci eerfammerten jtd^

auc^ nocj) tie ^oMfofen 0pür^unbe, \vel(i)e in jebem Sßin^el unb

naä) allen leiten ber Stabt üon bem ^"^iUnjox iusfcfcuffe foitivä^-

renb entfenbet würben, um jeben etma beben!(ic(?en 5SorfalI, fo me
jebeö mit bem ganati^mud ber 33rauferöpfe mci)t üb^reinflimnienbe

SBcrt aUfogleict) ^u rapportiren. X'iefcö ehrbare J^anbwer^ beö (Spic-

nirenö, njelcf)e^ Ungern in fofcfjer ^luöbe^nung früher nic()t gefannt

^atte, nannte man je^t: 2Ba4jc galten über bie errun--

genen Jrei^eiten, jene ^pi^ef^^ieaturen, welche fi4> gröj^ten-

t^eil^ aii$ vi5>unger getrieben ^u biefem menfc^enfrfunbli(()en ®e»

fd&afte ^ergaben, erhielten aber ben Stirer*. 7Igentcu bed 9?eoo-

fu ti on öa uöf(^ uffeö. (Smpörenb tvar eö, bei biefer ©efegen^eit

t>ie (Srfabrung mad^en ^u müjTen, a>ie felbft^^eamte ^önigticljer 7Iem-

ter bäufig in biefem Safe erfc{)ienen, unb uneingeben! be6 oon if):

nen abgelegten X^ienfleibee fid) über il;re93crgeft^ten in fritijlrenbe

2fu8fäUe unb 53erbd4)tigungen einließen, n>flci;en aber meiflenö

nur g>erfönlic(?feiten unb eine niebrige iJf{ad)e ^um ©runte logen.

(i,i mar ollgemein befannt, ta^ bie ^jeftigflen (S(t)reier bieferSlaffe

meiere i^rem 93orgeben noc^ alle normale im ginjlern gebliebenen

@c^änbli4)feiten ber Jl^ureaufratie entfc^Ieiern unb fignaliftren tüoll-

tcn, bereits qu6 i^rem frü()eren moralifc^jen unb amtlit^en Ceben

^er in fe^r zweifelhaftem 9?ufe j^anben. X){efe 2lgenten beö ^ill=

ma;r-2luöf4)ujTc^ begaben fic^ täglich in aller grub fc()on auf bie

5!)?orftpId^e ber ®tabt. 2>ie ^ur (Stabt fa()renben 93auern mur*
ben anOiCf)alten y ivaren fie bann baufenmeife oerfammelt, nmrben

fte im (Sinne ber 9teooIution6^elben ^aranguirt unb in ba^ Sofe
^pillmai* abgeführt, mo ftdb i^nen bie fogenannten QSoIfdfreunbe

mit ben falbung6reic()ften Sieben prdfentirten, unb if)nen bie Srrun-

genfc()aften in foIc{) rofigem ^ic^te oormaften, baß bie armen
Conbleute oft gan^ verwirrt unb in einem finneötrunEenen Suflanbe

ben SpeimweQ antraten.

^äd)il ben Juraten, giöcafen unb no4) anberen ?Ü?üßiggdn*

gern, melcf^e i^r Unmefen im $illmajr-Safe frei unb unangefocjjten
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forttneSeti, uiTfammeften fic^ bcrt aii^) ^ie ber rafcicafen Dppojitiong-

preffe an^e^örif^en Soiirnalijten, meifl 3 üben, unter rvel(i)en X>iO'

|5t? ^aupnnitarbciter beö »Unc^ar^^ (9^ebacteur wav ber Su^e
^r. ^fein), (id) buvd) feine republifanifc(jen ®e(ii(le in allen feinen

Sournolartifelnam ()en)orra9enb|ten bemerkbar mac()te. deiner tbati-

gen 9[)?ininrfun(:; unb '$;()ei[na5nie an ben ivoolutiondren ^ejlrebun»

c^en biefeä! ÄQffeef)au^cIub5 f)atte Jpr, Äf&in e6 ottein gu banden,

büf^ fein S«^"'""^^- »ber Ungar /^ ba6, fo ^u fagen, officielfe

Organ be^ dafe ^iüwax würbe.

® etiler ^e()re ©eift biefen diüb burc|)tt)e^te, welcf)' wichtige

95eratf)un9en \?on felbem für ba^ aügcmeine ^oiHwoi)l gepf!oqen

unirben unb luefcl^^r llvt bie fo bringenb nöt^igen ^taatJreformen

waren, bie vor atlem anberen im Safe qMna>a;r ^um ^efc^luf^e er'

^oben trurben, btep la^t (id) jur ©eniige fc^on aUein au^ jener er*

ften öffentlicf)en (^i^ung entnehmen, weld^e, mie mr oben ernjo^nt

(jatten, am 18. ?Q?ärj ®tatt gefunben ()atte.

Sin giöcal, welcher beim ^otteriefpiet tüa6rfd;einlic^ bieber

nur 97ieten gebogen ^atte, fieüte oorerfl ben "UntvaQ, \)ai 2otto

für Ungarn auf^u^eben, unb nur jene 3i?f)ii"9 tt]e\)Y ^u^ufaffen, für

iDffc()e bereits bie Einlagen einge^a^ft würben. Sin ^weiUi 3"'
bioibuum ()ieft eö für äuj^erfl n)id;tig; aüfogleic^ auf tie 0c(?rie^uug

ber t f. Tlerarialtrafifen ^u bringen, (inbüd) forberten me()rerc

Stimmen, ta^ au aQen öffent(ic(?en ©ebäuben tie K f. ?Ibfer augen^

btirflic^ ^erabgencmmen werben foUten. ^iiiffi(ttfi(^ ber ?Iuff)ebun9

beö ?otto unb ber Sperrung ber 2(eraria[trafi!en befc^lo^ bie

53erfamm[ung eine X>epuration an ben 0ic()erf)eitöau5fc^u^ unb ^u-

gleic() an \>w !önig(ic^e iS'tattfj airer ei in Ofen ab^ufenben, unb mit

Snergie auf biefem ibegefjren ^u \j€rf)arien. S^iicf ftcf)tfic5 ber J^erab.-

na(jme ber ^.f. ^Ibfer, bemerkten Sinige, wäre eö fo fange ba^ faifer«

Iict)e 9}?ititär fic^ innerf)alb ben 50?auern ^ejl^-'Ofens befinbe, noc^

nic()t an ber S^it; tröfteten aber ^ugleicf) ben 2intrag(ieUer mit bem
93erfprec{)en, tk Tibler würben balb alle auö @cf)eu oor ber S^rico*

lore oon felbjl baoonpiegen. ?Im (Scjjluffe ber ©i^ungna^m SDiogp
baöSBort:

»5Baö tl)Ut un6 in ber fo bewegten 3 eit öor 2(11 em
9?ot^! (5in Organ für baö ^anDooif!

»5öie wärö, wenn wir ben 95olNfd}nft(le(ler par cxcellence ÜJIi*

d^ael ©tancjTcö angingen, ein fo(ct)eö 33Iatt ju grünben , unb ba^ er ju
bem ungarifct)en SSauer rebete in feiner populären 5ikife, mt fie bi^s

her nod) üon feinem jweiten ©c^rifllleüer erreicht würbe? ©tancjicö allein

wäre im @fanbe bem ^auer h'\z uncerle^lic^e <|3flicl)t jur Slufredjtbaltung

ber errungenen 5^rei(;eiten ju prebigen, er allein fi?nnte ben Sanbmann
belehren, tie grüßte ber il)m üerliel)enen unb nod) ju oerleibenben JKed)te

unb greil)eiten ju feinem unb bcö 95aterlanbeö ^dI)1 ju genie§en, unb
ben aufopfernben ^atrioti^muö ber Sanbeöüäter mit fegnenbem ^anfe
anjuerfennen , unb nic^t burc^ 35errat{) ^iwa gu mt§brau(^en.

?[)iid)ael ©tancilce wäre ber einzige 2(po|lel, bicje gottgefällige
7*



100

SKiffion lu erfüllen. 2(rfo ein »95oIWfreunt),» ein Samennaiö'fc^er »ami
du peuple» t)on unferem au^gejeic^neten Patrioten unt» S!)?ärt9rer 9J? U
(^ael ©tancfieö!»

2)iefer Eintrag würbe mit ftürmifd&em Jubel begrüßt, unb e0

begab fid) \oQ\e\d) eine Deputation in ben Eli enzeki-kör, um
aüd) biefen rabicalen dlub ^ur ?lnnabme ber Im ^illwax-Safe ger

faßten ^^efc(jlüffe auf^ufprberu. X>er wa^U unb gefinnungererwanbte

EUenzeki kor fam bemühten ^ege^ren nicjjtnur allein fe()ru>illfä^=

rig entgegen, fonbern ging nod^ weiter, unb beauftrogte alfogletc^

eined feiner 5D?itgneber mit ber 5!}?iffion, ben gefeierten 53olf0fc()nft--

fteller (^tancficö in feiner 2Bct)nung im^otel jum ^alatin ab^u-

^olen, unb i^n ^u bcm trefflicjjen 9}?a(er a3arabaö ^u geleiten, ber

i^n im 7luftrage be^ Äör^ portrdtiren folle. ^ix^Uid) würbe befd^lof-

fen, ta6 <J>ortrdt fobann lit()ograpl)iren ju laffen unb bic ^Ibbriicfe

in oielen taufenb S^'emplaren unter ba^ Canbt»oI^ oert^eifen ^u laffen !

!

Um nicbt unnöt^ige SBieber^olungen ^ier ^\a^ greifen ^u laf-

fen, fo rermeifen wir ben ?efer auf ben erj^en a3anb biefeö ^exteS

(^eite 57), wo wir ba5 fc()änblic()e ^^reiben beö5S}?ic^. 0tancficö
üor ben 5!}?är^tagen auöfu^rli(() bargejlellt, unb burcj) 2)ocumente

bewiefen ^aben, t>a^ berfelbe \)on je^er nid^t nur eined ber nicjjtö-

würbigjlen SßBerf^euge Äoffutb^ gewefen, unb ald beffen Organ in

feinen SSßerfen nur J^ocjjüerrat^, 5D?orb unb Dtebellion geprebigt

^atte. Sinem folc()en, »on 33lutbur|l unb allen Gaffern erfüllten 2lu^--

wurfe ber 5D?enfc()^eit foUte je|t na^ bem ^efc()luflre einer Dcn eblen

grei^eit^gefüblen burc^geiflert fein woUenben Sugenb ba6 2ei)Yamt

beö Canboolfeö übertragen werben! 0c|)on biefer 93efcj)lu§ allein,

unb ba§ fic() gegen foIcf)en in y>efif) aü6) nic^t (Sine Stimme erf)ob,

er oielme^r oon allen leiten auf ba^ Äräftigfte unterjlü^t würbe,

muß bie wahren S^^^cfe beutlic^ ernennen laffen, welche einzig unb

allein bem 2luf|tanbe in ben 9D?är^tagen ^um ©runbe lagen.

2rm 19. 9!)?är^ ^am|!ag 97a4)mutag0 6 Ubr fanb auf bem
Srei^eit^pla^e wleber()olt eine große Dterue ber 97ationalgarbe ftatt,

unb jwar, tvieeS (jieß, ^u ^^ren ber anwefenben Canbtagöbeputation.

X)H 9?ationalgarbe war in fec(?ö Ö!orpö auögerürft unb in üier

Cuarreö aufgefteüt. fPiad) abgehaltener 9?eoue beftlirten bie einjef--

nen (Torpö mit fliegenben 5a()nen unb flingenbem (Ejpiele. X)a$ ti-

rigirenbe fei\f)ev (tomite unb tie ^reßburger 2)eputation begaben

pd) nad) ber 2)efilirung inmitten beö oon ben Ü?aiionalgarbiften

gebilbeten Ouarre j. Ä l a u ^ a l unb 5[}? a b a r a ß, leererer alö 2) e p u*

tirter üon ^omogij, f)ieUen von einem ^if4)e Ijerab Sieben ^u

ber 93erfanimlung, mit welc(^er fie ber uerfammelten SDienge bie fo

eben mit bem X)ampfboote angelongte 'iflad)x\d;)t »erEünbigten, baß

alle SßBünfc()e ber 97ation(?) erfüllt werben wären.

X)iefe Äunbe würbe oon ent^ufiaftifcjjen Surufen begleitet.

^ei biefer ^u (£^ren ber anwefenben l'anbtagdbeputation abge^al«
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ten^tt J^eerfcf^au macfjten ji(^ ^roei «eue gähnen 6emerfSari ndmiicj

bie be^ fekele sereg (fc{)tt)arien J^eereö, gfcic^namicj mit ber üon

Äönig 9[)?at9aö oi'f^ontjtrten 0c^aar, fiegreicjjen 2(nbenNn6), wo
auf bem fc^war^en Banner ein Wiit^r 5^oDtcnfopf ben 5[)?ut() unb

bie €ntfc6rojTen()eit berSnfelÄiniifrö beurfunben foOte, unb noc^

eine neue proc^tüoUe ga^ne mit ben in()altfc()n)eren ^SBorten: haza,

alkolmänyossä^, kiräly (^aterlanb, (Eonflitution; ^Öntg). Um
biefe fammelte fic^ eine, weil erft oor einer @tunbe organifirte, no(^

nic&t fe^r gro^e 3a()Uon ^üv(\evn, 7Xboocaten, "Herzten, 2)ic5tern,

^ubMciften, 3ournali|len, Äunftfern; unb an()efef)enen Äaufleuten. 2)ie.-

fe^ annod^ kleine ^äuflein üereinigte in (id) fonac^ t>ie wic^tigflen

gactoren ber Se^t/^eit : Jutelligen^i unb ©e(b.

2)a bieerftern)d^ntefc{)warie cj) a a r ^um (ebenbigen £)enf»

^eic^en ber unter ^iattf)ia6 (Sorüinuö beftanbenen, in ber ungarifcjjen

Ärietjöflefcfeic^^te unoerge^(ic& mit 93rut eingefc(?riebenen Legion (legio

nigra) erric()tet würbe, fo biirften einige ^iftorifc^e97otijen über biefen

gefur^teten ^i)ai(inx i)iiv wo^I am ^^lo^e fein. 9)?attbiaö uerme^rte

nämlid) fein fÖniglic^ed J^eer, baö obne ^ro§, gelbbdrfer, gelb*

fcj^miebe, @ct?anjgräber, geuertwerfer, 3t»imerfeute, 9}?afcbinen^

meijter, gewöj^nlii 20,000 S^eiter, 8000 9!}?ann gugoolf unb

9000 Äriegörvagen darf war, nod) mit 6000 ^ann, anfangt mei?

jlenö JÖÖbmen unb 9?a^ciern, welche unter ber 3?enennung »fd^mar^e

Legion*' ben Äern feiner gefammten ^ßßaffenma^^t au^mai^ten unb

in i^rer fcj^rüar^en ^üjlung burc^ unbe^jwinglicfje Sapferfeit jebem

feinblicj^en J^eer^aufen %ob unb ^erberben breiten. Unter biefc

Legion — welche wo ficj) fic^ blirfen (ie§; panifct^en ^(^veden oor

fic^ ^er jagte — eerfe^t ^u werben, war be^ ungarifc()en Ärieg^-

manneö e^renwertbefle ^eförberung, feinet 93erbien|led ru()mfic^--

iie6 3^ugtiij?; 90?attb'aö fefbjl war i^r unmittelbarer 2(nfübrer; auf

bem gefatjrlic^Hen g>üncte ber ^d^laö^t, wo Hüei oeriweifelt fc^ien,

llürmte er mit i^r ein unb 6e^rte nie anberö aU (legenb mit ber un-

uberwinblic^ genannten Cegion jurücf.

7fbenbö befc^^lof^ auc(^ ber E 1 1 e n z e k i kür eine eigene 0c^aar
ju bilben, af^ beren (^ommanbant ^ul^fp beilimmt würbe. X>ie

9!}?itgfieber berfelben foüten bunfle ^loufen mit fc()warmem ©lirtef,

unb ffeine auf einer ^eite aufgellüfpte J^iite erf)aften. X>ie 'tQ^a\)l ber

Dfficiere unb fon fügen d^argen würbe fogtacf) i?orgenommen, unb fiel

auf Ä ig Äarofi) (50?itglieb ber ungarifc()en 2ifabemie unb J^aupt»

mann im X)ienfte) ^um 1., ^änt^a ^eter (iÖeamter hei ber

^parcaffe) ^um 2. Jjauptmann; Cieutenantö würben: J^engeT-

mi((er (Mboocat), 3i*<J"9 C2iboocat unb 9!}?itgneb be^ proüifori»

fc^en 0i(^er^eit8i.-(£omiteö), Äarc^ag (Bürger) unb 93ac&ot
(Bcitungörebacteur). §Ö3act)tmeifler würbe ^aoaffp C^rofeffor).

Sorporäle; ®arrap (2>icf)ter) , (Srbelpi (X)idbter) , 3:refort
(9>ubric:f^), ^enfelmann (^ublicifl) unbX>io(59 C^JO?itarbeiter
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ber fc^on oSerwa^nten, fange beriid^tigten S^itfd^rift ,>ber Ungav^O-
©feic^ nad) ter SBo^t muvbe eine @iibfcription eröffnet, ivefc^e

binnen einer v^tunbe tie ^uninie x>ox\ t>ier f)unbeit ©ulben betrui^,

unb ^ur ^^Mlbung eine^ eigenen SO?ufi^corpö oermenbet werben

foate.

3Bd^renb biefe ^ai)l im Ellenzeki kör f^attfanb, mochte

(\d) ein neuer Bug bemerkbar, melc^er grö|;tent^eil6 auö 3"t)en unb

einigen Zuraten beftanb unb in langfam gemefCenem ^i^ritte feinen

SiBegin bie ^errngaffe einfc^fug, fict; bort unter bem dommanbo feiner

2lnfüf)rer, ber beiben anraten (Sfereönpe'ö ^arofp unb SO?a-

9par 9!}?icj)a(p, oor bem ^iUiüa;i'--(Iafe po|iiite, unb t>cn ber auö

biefem 2oc(iU ftür^enben ?Q?enge mit einem, nic|)t enben rvoUenben

»Eljen! a zsido ifjusag! ((S^ebe bie jubifc^e ^UQ*^»'^!)

empfangen würbe.

93on ta begab fiel; biefer gug burci[) bie ^SBoi^nergaffe t?or ba6

fHat\)\)aü$, n)o ^a6 (Somite in fortsvä^renber ^ictioität ^i^ungen
5ielt unb machte bafelbf^ -dalt. 2)ie beiben ?Infu^rer unb ^luei 3"'
ben au6 bem (Eorpö begaben fid) in ben 0i^ung»faa(, ii>o fu (id), i^rem

^Tusfpruc^e nac^, ben ?0?ann be5 ^oI!e^, ben popufar(Ten ©cjjrift--

fleÜer Ungarn^, 50?ic()ae( *Stancfic9, ^um (Sorpdcommanban--

ten erbaten, ^tancficö, rveld)?v üerabrebetermat3en im ^aak
fcf)on aniuefenb war, fügte \\d) bem 9?ufe feiner geftnnung^oerwanbs

ten 7In()anger unb fleüte \id) fofort an bie 0pi^e beö (Sorp^. 2)er

3ug bewegte ^id), unter bem ?fnbrange einer groj^en SQ?enfc()enmaffe,

öu^ beren SD?itte manche beif?enbe Tlnmer^ung überbiefei^ neue dorpö

lout würbe, jurürf in bie »^errengaffe, wo ©tancfics oor bem
^i(Iwa>'*(Sofe feiner treuen ^d^aav ben 9^amen »nieltanyos
»zazod*^ beifegte, unb fic^ öffentlich a[6 beren gü()rer erklärte.

Sin bonnernbeö dfjen, /^ugleic|) aber aud? oon me()reren leiten mit

3ifc^«n unb pfeifen begleitet, folgte biefer improt?ifirten 5^aufe bc6

neu gefc{)affenen (Eorpö.

X)iefe vSonberung ber fogenannten ^bürgerwe^r CiT^ational^

garbe) in t)erfc(?iebene (jorps, beren erwci[)fte gübrer f4icn burcf) ij)r

politif(^e5 Streben wegen ber Unterfc()ieblic(?^dt if)rer SO?einungen

unb®faubenöbe!enntnijTe einanber, wie allgemein befannt war, fcjjroff

gtgettuber flanben, woburcf) ber einem ein()eitlic^en ©efammtwirfen

fo fcfeäblicj^e Äaflengeijt nun wieber be^eidjnenber wie je (jeroorirat,

oeranlafjt un^ ju einigen not^wenbigen *^emer!ungen über ba5

Snflitut ber 97ationalgarbe, welche oon ben gelben ber

9!J?är^tage nac^ft ber freien ^reffe alö tit ^auptflü^e eineö

jeben conf^itutioneüen (Staates^ be^eic^net würbe. iÜ?abaraf5

unb JKlau^al fteüten bä ber oorerwcil^nten j)?ei>ue in i^ren 2{n*

reben an bie 93erfümmlung tie ^e^auptung auf, bajj bie Srljaltung,

bie (Eonfolibirung aü ber anberen unb rd(t(len (Srrungenfc^aften ber

^är^ta0e)lc()\?or7(ücm nur auf eine allgemeine ^olNbewaff-
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tiung |lu|en !önnc. Sufl^^ic^ wiefen btefe großen ^ofitifer bar*

auf bin, t>a^ ber QSort^eil einer 93of^^6etuaffnung barili beilege, ba^

fte bie (Srf^attung eine^ ^a^Ireic^jen ^cered in grieben^^eiten ent'

be^rlic^ maö^e , unb fomit Äürjung ber I)ien|Tieit, 93erminberun(j

ber ^taat^aii^gaben, ^r^Sfjung ber 93oIf^6etriebfam^eit, weld^e

burc{) ein (le(?enbe^ J^eer nic^t ivenig beeinträchtigt werbe, ^erbei^

fu^re.

^ubficij^eu, wel^e a\^ 53erfecOter ber aügemeinen ^olföbe*

lüaffnung QUid) in ben erflen 5!}?är^tagen auftraten , mußten eö

jnjar zugeben, ba§ nac^ ber ?Q?einung 93ieler bie ©eroerbe,

©efc^jäfte unb 7lmtirungen burc^ ben 97ationargarbenbien(l

leiben unb üerfür^t werben. 2Iüein fie tviberfprac()en fofc^en, i^rer

9!}?einung nac^ fe(>r un^eitigen ©rubefeien mit ber (äc^erlicfjen ^e^
^auptung: lilU^ bieg wäre nur momentan; hi$ bie 90?af-

fen organifirt unb regutirt fein würben, bann werbe jeben (Sin-

jefnen ber 2)ien|t nic^t fo oft treffen unb 3^ber f'pnne feine 3^it

nac^ ben beftef;enben 9?egfement^ einrichten. X)ie je^igen ^age
wären fben nur ^age beö Uebergongeö, wo jeber ein Dpfer brin*

gen foü unb muß, balb aber werbe liUe^ einen geregelten ®ang
nehmen, unb bann fönne Seber o()ne Unterfc^ieb bem X)ien(le

leicj^t üorjle^en.

X>a§ bie im vgolbe ber re\)ofutionären Partei gcilanbene

$e(l^er $refT<J g^eicj) anfangt ^u fc(cf)en S^röflungen bie 3nPuc^t

nehmen mußte, haf^ jle über bk Cauigfeit unb 0aumferig^e{t, mit

welcher oon einem großen S,^eife be^ ä3o(!?^, ben ^öbel unb einige

eraftirte ^raufeföpfe aufgenommen, nac^ ben SÖSaffen gegriffen

würbe, enbfid; noc^ mit fcfgenben |?ämifc^en ?Ö3crten ein 3^terge-

id^xei er^ob:

»D'lingöum jTnb wir öon SSerratt) bebrobt, ringsum fc^wingt man
tie Ärieggfacfef, ringö um un^ ertont Äriegögefcbrei , 2IUeö rüjlet (id^

ju bem beoorflebenben Kampfe mit Slufwanb aKeri?räfte, mit ber mög=
lic^flen 5(njlrengung i alleö ijl in fteberl^after 33ewegung: nur wir er*

geben unö in fobaritifc^er 0'?ube, frol; ber paar Srrungenfcbaften , tie wir

fo wobifeif erPdmpfr, unb tie wir nocb wob^feiler erbalten ju fönnen
wäbnen. ©c^recflic^e 95erblenbung ! ^Pb^it^^^bafte griebenöfiebeü 5Bie

fange werbet ibr noc^ fortwäbren V Ober foUte eö wirflic^ tie Tlei)Vial)l

fein, tie ta nod) glauben fann, ta^ wir aüein eine 5lu^nabme madjenb,
ntc^t gejwun^en fein werben, in bem beöorjlebenben ^eltenfampfe eine

üioüe mitjufpielen ?»

biefer Srguß ber ^reftV liefert boc& wo^( ben beuttic^flen '75e=

tveißf rvie tYo% aÜem grei()ettöfc(}wiiibef bie ^bee einer allge*

meinen 53oIf6bewaffnung bei bem befonnener benfenben unb wei:

terblicfenben Z.\)eHe ber 33k?oöI6erung fef)r wenig 7lnflang gefunben

unb erwecft ()otte. X)Q^ Unpra^tifcj^e, ja fogar (Staatögefä^rlic^e

einer allgemeinen 'öSolNbewaffnung, wa5 üon einem ricfjtigen gern»

hlide gl. c{> in ben ^iPär^tagen oorempfunben werben mußte, f)cit
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^^ burd^ bie SteüoIuti'onöerctgntjTe nun woi)i ttav unb beutlid^

genug ^erauögefleUt. 3ur griebenöieit entbehrt bte oUgcmeine
SSofNbea^affnung fcjon oüein burc^ bie 53erfäumni§ im ®efct>afee,

welche ben einzelnen ^ürcjer trifft; lebeö oerniinftigen ©runbeö, in fo

lange bie 2(rmee i^ren iDoppeli^erf »£ic()erbnt nacf) 2Iu|3en unb

im Snnern*^ ju erfüllen vermag. Xiie fte^enb^n «^eere, biefen ge-

waltigen !Dorn im ^(uge ber republifani^en SBü^fer, ooUenbö auf»

julefen unb burdj> SKationatgarben erfe^en ^u wollen, ijl fc^on beß^alb

an unb für jtci) unmöglich), weil bie äZationalgarben i^rer burgerlir

c^en 93erbaltn{(Te wegen nie eine berfei militärifc^e 2(uöbi[bung unb

5ßerwenbbar!eit erlangen können, woburcj) fi^ f^^'g würben eine

organifirte (le^enbe 2(rmee ^u erfe^en, enblid^ weil eö anberfeit^

lacj^erlit^ fein würbe, wollten f\d) alle 9!}?anner eineö ^taateö blo^

bem Äriegdflanbe wibmen, unb fo bem 19» Sabrljunbert eine ^a^^

robie ber ^Spartaner unb SRömer^eiten ^um heften geben. UebrigenÄ

bleibt e^ eine unbe|lreitbare 5X5abr^eit, bap in fo lange auc^) nur

ein 0taat, fei eö auc(> ber fleinUe, in (Europa fein (!e^enbeö J^eer

beibef^alt, alle übrigen ein ©leic^eö t^un muffen.

2)er (^irenengefang ber alö fogcnannte 53ofNrec^teüert5?ibiger

in ben 5i)?arjtagen auferflanbenen Slßübler unb ^^e^er, wefd^e mit

bloßen ^iraben unb unlogifcben 9?ebnerfIo6feIn bte ^e^auptung auf*

gelleUt f)atten, bag bie ?Iuöwüc()fe an bem Äörper eine^ 0taateö

nur allem burd^ bie p^pfifc()e ©ewalt beö bewaffneten 53olfeö auöger

ftj^nitten werben können; ba§ nur jeneö Q3olNin freiet genannt ju

werben rerbiene, welc^eö ben <^c^u^ unb bie (SrwirHic^ung feiner

EHed^te auc() ooUenbd in benJ^anben b^be, welc()e ^^el)auptungen auf

ben minber begrifföfabigen %{)zH M 53olfeö um fo oerfübreiifcj^er

einwirken mufften , alö bie mit folc()en ^ebren aufgetretenen

Dratoren pra()lerifcber SGBeife auf bie Erfolge ^inwiefen, welcfje tai

bewaffnete )tßolf in ^ien, 53erlin, ^ariö, SD?ailanb, ^enebig unb

^eflt) errungen, biefe glei§nerif(j)en Stimmen fc(?ein^eiliger 2Bü()ler

muffen aber einem emsigen Einwurfe gegenüber fc()on ooUenb^ »er«

(lummen. (£^ wirb wobl 9^iemanb in ibrebe jtelien wollen, bog

bort, wo (Sin^eit, 3"telligeni unb bie nöt^ige ?Q?iIitärfertigfeit man?

geln, wo überbieg nodj) politifc^e 5[)?einung8oerfcbieben"^eiten vielfeitig

üor(^errf4)en, fic{) nie ein bem allgemeinen 2ßo()fe entfvrec^enber Er-

folg erwarten lägt. 53on biefer Ueber^eugung waren felbft bie Um-
flurimanner überzeugt, inbem {ie e^ nur ^u woi)l erfannt b<itten, unb

barauf ^inwiefen, bag baö bewaffnete 53olf, ton Siner Sbee befeelt,

au4^ wie (Sin Körper ^anbeln muffe. Werfen wir einen ^Ud auf bie

erden (Snt(lef>ungötage beö 3n|!ituteö ber S^ationalgorbe in ben

SWar^tagen, unb wir gelangen ju ber Ueber^eugung, bag bie all*

gemeine SSolföbewaffnung, wie He if)r ©efammtwirfen üor unferen

Äugen entwickelte, mit »ollem D^ed^te nicl;t nur alö eine ben bürger*

U4^en Q^rwerb (^emmenbe, unb bie X)emoralifation be$ ^olfed be«
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fSrbernbe (Sinric^tunö erfannt werben mu|5, fonbern auc^ burc^ bie

fl^t^ unoermeiblicfee 53erfc^teben^eit ber 0tanbe unb ^artelungen,

weld)f jtc& bewaffnet in oerfc()iebene Sorpd abfonbern, einem ein()eit*

(ic^en Streben cjerabe^u entgegentritt unb in biefer 35eiie(^ung

jebenfaUö and) ftaatögefd^rlic^) erfc()eint.

X>er erfte %fye\l biefer 33e&auptun9 wirb \'id) bei weiterer 9Ser*

fotgung ber S'leoolutionöereiflntjife oon felb(l bewa^r^jeiten, ^um iÖe*

weife beö Ce^teren a^oUen wir bie ^e(l()er D^ationafgarben, wie fie

am 19. ^av\ auörucften, bie 9?et)ue paffiren laffen.

X)ie QUid) nad) bem erflen 2(ufrufe am 16. SO?arj unter bie

SGßaffen getretene ^inwo^nerfc()aft ^efii)^ fonberte fic|> in jwei

^^eile ab.

2)en einen bilbeten bie bereite be|tanbenen Bürger corp^,

bie @4)arffc()ügen, X)ra goner unb J^ufaren, ber anbere

umfajjte bie fogenannte S^ationalgarbe, we(c()e mit SSBaffen

unb tricoforen (iocarben, o^ne Unterfc()ieb beö 0tanbe^, erjt nac^

bem 2lu0bruc^e ber 83ewe9ung auf bem 9'latb()au9pla§e betbeilt

würbe, llilem greibeitöjubel, aller ^riiberiic()feit unb ©feicf^^eit

jum %vo^ eilte ber wo()I()abenbe Bürger auf bie ?SBerbplä^e ber

^Öürgercorpö, um ja nur ber ©efabr /\u entgegen, etwa bie ©efell*

fc{)aft feinet (^ommiö ober gabri^arbeiteröin DenSKei^en ber 83(oufen--

manner, ober, wie er (ic^ auöbrürfte, ber gemeinen 97ationaU
garbiflen t^eilen ^u muffen. 9)?it waf)rbaft fpiegbürgerlic^^em,

ahiv and) bei 33eriirffic^t{gung mancher Umjlänbe mit fe^r uerjei^--

Ud^em ^tot^e würbe in ben erf^en ZaQen oon bem Sotiimanbanten

ber ^ürgercorpö jebem, we(c()er beö *^ürgerrec^t^ nietet t()eil()aftig

war, ber (Eintritt in ta^ @4)ügencorpö unb in bie (SaoaUerie-(Sö-

cabronen verweigert, unb mehrere, welcj^e fxd) ju fo(c()en gemelbet

Ratten, erhielten bie SGBeifung, in bie 9?ei()en ber 9^ationa(garben iu

treten, ma^ gleict^ anfangt ^u me()rfeitigen D^eibungen 7lnlaß gab unb

ben erflen vg)amen ^ur 2(nfe{nbung unb3wietract)t um fo me^r legen

mugte, alö bie ^ei)v^af)l jener Snbioibuen, weld)e in tie 'i^ürger*

corp^ eintreten woUten, au$ ^aben bejlanb.

X)ie 97ationafgarbe felbjl fpaltete jic^ gteic^ hei i^rer

(Jntfte^ung in me()rere ^^eife. 3n Ofen woüten bie Beamten ber

fönigl. ?Iemter eine eigene (Kompagnie bilben, fegten biefen fepara-

tiH\(d)en 2ßiüen fpdter auc^ wirfli^ tüvd) unb verweigerten jebem

2(nberen ben Eintritt in i^re EHeifcen. 2)ie Snrücfweifung mehrerer

0c()aufpieIer beö Dfener %f)eateri gab ^u einem fe^r bebauerfic^en

SjTcelTe 2inrag. 3n ^eiif) bilbete fi* unter ^uHtt)'6 (Som--

manbo bie von un^ fc^on früher erwähnte ^loufenfcfjaar, wel^e
[xd) rühmte , t)ie wic^tigften gactoren ber ^e^t^eit, »3 n t e U i g e n j

unb ® elb,^^ in fic^ ju vereinigen, unb feinen anberen in i^re 9?ei-

^en aufnaf^m, ber tii^t "Ub^ocat, TCr^t, X)id)tev, ober ^ublicift war.

Unter bem ^^Öanner ber Slobtenfopffc^aar, biefer ma^firteti
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^orobie ber legio ni^ra
,
fammeften <ic^ Juraten unb gi^cafe

nehH einigen üon biefen beror^ugten 3"^^"- ^^i' ben fc^iüor^en

(ifa^o mit bi'm 5^obtenfopfe unb ben freu^weiö gefegten ©ebeinen

auf baä ^aupt fe|en wollte, mu§te unbebingt f4)on ou^ früherer

3^it ()er im ®eruc(;e beö 9?abicali^muö flehen unb ba6 Streben
na(t? ^^i* 9^epubli!, n)enn öuc() nidjt im J&er^cn, fo boc() ferttüafjrenb

im Ü}?unbe fü()ren X'as jebeömalige ?{uf^ie()en biefer 0c^aar, n)elc()e

wie ein ^cf)recfooge( ba^er^og, fonnte bem unbefangenen ^^fd^auev

nidf^ti ireniger als fcjrerferregenb erfd^einen ; ber !cmifct)e ^atf)oi,

tie geivaltforn in galten gezogene 0tirne, ber finftere fliere ^licf

biefer ^cbienfopfbruber, wel^e nac^ bem ^acte einer gebcimpften

S^rommef im gemeJTencn (S4)ritte ben 25egrä6ni§marfc^ au3 2)oni-

^etti'ö X)on 0eba|tian parobirten, biefer t^eatralifcje 2(ufiug war
allein f4)on im ®tanbe, ein mitleibige^ ^äc^eln über tie waf^nfinnö--

t?oUe 'Q3eiblenbung ^eroorjurufen; welcjje alle ^cjjic^ten ber ©efell-

fej^aft conoulfioif4> ju befallen fcfjien.

X)ie ifolirtejle ?lbtbeilung ber Ütationalgarbe bilbete bie ju-

bifc(>e dompagnie unter Sommanbo beö berücj^tigten S[)?icf)oel 0tan-

cftc3. 3()re (Srricf)tung mar eine2)emon|liatton gegen bie gefammte

JÖurgerfc(?aft, welche ben 3uben ben Eintritt in i^re 9?ei^en i)avt=

närfig üerweigert ^atte. X)er D?e(l ber S^ationalgarbe beflanb t^eifö

auö ben ärmeren bürgerlichen, tf)eilö au5 ben gan^ befiglofen, oom
tciglidjen 53erbien|le lebenben(Sinn)o^ner beiber^täbte/ unb auö bem

^roletariate.

X^er ^inblicf auf biefe i^onberj^ellungen ber »erfc^jiebenen

^tänbe unb fogar auc^ ber D^eligion^be^enntniffe bä Srricjjtung ber

Ülationalgarbe; bie fc^roffe vjF>altung, melc()e hie fc^on auc^ burc^ baö

Collum fic^ grell abfonbernben(Sorp^ einanber gegenüber einnahmen;

bie dabalen unb Jutriguen, welcj^e bei Srwdljlung berCfficiere unb

S()argen gefpielt würben; bie heftigen X)ebatten, »welche oon be« fic^

jurücfgefe^t gu^lenben, an Ö(fentlicf)en Orten laut ^ur 'töer^anblung

iamen: ?iüeö hief; ^ufammen lieferte bem kaltblütigen, unbefangenen

23ef£()auer ba6 bei(;enb(le (Earricaturgemalbe auf bie fo ()o4) bejubelte

^rüberlic() !ei t unb ©leic^^eit, unb liej^ beutlic^ abfegen,

wa^ bei einer folcjjen 2)iö5<Jrmonie ber ®emütl)er unb Parteien*

fonberung oon bem auöpofaunten ein^eitlicfjen grei^eitö*
flreben ^u erwarten (lanb. Äramergeift, 2lböocaten^ unb ®e-

ie^rtenjlclj, 0piepärgert^um unb jübifc^^er @elbari|io!ratiömuÖ

riDalifirten je^t me^r unb bemerkbarer wie früher untereinanber unb

fuc{>ten wo möglich einer ba6 anbere ^u oerbrdngen ober boc() in ben

J^intergrunb ^u f4>ieben. 2)iefer Stt^i^fp^^t unter ber ^eoÖlferung

gleich nad) ben erjlen ^D^är^^tagen geigte en miniature bamalö fcf)on

ben furc()tbaren ^arteienfampf, welcher burc^ ben wacjjgeworbenen

9?uf »greil)eit unb ©leic^^eit/^ b. i. ®leicj^berec()tigung,

unausbleiblich in einem Sanbe erwacf^fen mupte, beffen ^ewof^ner ein
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mixtum compositum fo uiefer ü^ati'onali'taten unb (Eonfeffionen

bilden. 53or ber (Sinfu^runf^ ber mac^parifc^en «Sprache waren aöe

^ol!^(lämmc Ungarn^ (^teic^bered^tigt unb gfeic^cief^ellt. X)urcf) bie

(Srb^Sung ber mcjgparifc^cn @prac^e ^ur bipfomatifc()en Un^arn^

(f^<tici)itagi 1843) c^emann ber magparifc^e @tamm ein 53orrecj)t

unb einen 93ortbeif oor ben übrigen, njeld^e baburc^ in boppelter

J^infic^t 6eeinträ4)ttgt nuurben ; einmaf, weif jTe tahei ni(j)t5 ge?

njannen, fobonn, rt>eif fie jugfeic^ bie S^ad^t^eife erleiben mußten,

wefc^c bie 95eoor^ugung ber 0pracf>e eineö ^^^eifeö ber ^taat5'

burger für bie ^prac^e unb nationeüe (Sntn)i(f«rlung be6 anbern

not^ivenbig mit fic^ brachte. X^iefe ^etjor^ugung ber magtjarifc^en

@praclS>e mar in ben pofitifcjen ^er^afcnijfen Ungarn^ ber größte

potitifc^e ge^rer, ber not5)n)enbig übte gofgen nac^ fic^ ^ie^en mußte,

benn

Iftcn^ Qe\c^af) (le ju einer ^eit, wo ba6 33en)ugtfein ber 97a'

tionatitat and) bei ben übrigen iötämmen ber ungarifc^en ^eoöU
ferung wad) würbe, unb

2ten^ bei einer (Sprad^e, wefc^e bie 0prac^e faum beö britten

S^cifeö ber Staatsbürger war.

97oc& un^eifooüer machte biefe 5[)?a§rege( bie an ^utf) gren*

^enbe Suc^t ber Uftras5D?agparen, bie von feiner onberen Sprache,

t)on feiner anberen O^ationafität in Ungarn etwaS ()ören wollten,

unb aUe ?D?ittef, o^ne 9^ücffi4)t auf beren ©erecfjtigfeit ober Unge--

rec^tigfeit, SwedmaBi^hlt ober B^ecfwibrigfeit anwenbeten, um
nur aiU '33ewo^ner Ungarn^ j^u magi?arijTren. Sie griffen alle an-

beren Sprachen in bem '6ffentlic()en Ccben, in ber ^d)n{e, ja fogar

in ber ^irc^e, f«?inbfeltg an, unb oerwunbeten fo auf \ia6 ^iefjte tie

t^euerflen Sntereffen beS gröf3eren %f)eile^ ii)vev S!}?itbürger. 7ilS

nun biefe Ultra -'^^^rtei burcj) bie 9)?dr^ereigniffe fogar an t)a6

StaatSruber fam unb bie im ^öc^|i:en ©rabe gcfpannten Saiten

noc^ me^r fpanncn wollte, mußten biefe enblic^ ^erreißen, unb wie

biegolgc le()rte,^errifTen fieauc^ wirflicj. X)aß Äoffut() nac^ allen

biefen bebenflicfjen 2(ntecebentten bennoc^ eine allgemeine ^olfebe^

waffnung im gan,^en Oanbe anorbnete, ^eigt entweber von fßßa^njUnn

ober wirffic^er Stupibitdt feinet politifc{)en gernblirfe^ , wenn (6

nic^t abfi4)tii(^fr 53orfa§ war, welc{)er ^ur 93erwü|^ung unb 23er*

l^eerung beö ganzen CanbeSben üerfc^iebenen, fc{)on lange mit offenem

93iflr bagelTanbenen ^arteiungen bie ?(Baffe mit teuf[if4>er 23od^eit

in bie >^dnbe gab.

lim 2 0, 9}?dri SO?orgenö erfcf)ien nac()(lef;enbe ^erorbnung

beS prooiforifc^en Sid^er^eitöauSfdjuffeö, unb würbe wie alle an=

beren ^efc^lüjfe beöfelben bur4) ^lacate ber ^eoolferung befannt

gegeben»

»t)aö mit Seb^aftigPeit unb eblem ©tolje erwadjte 9?ationalgcfübl

fte^t mit JWec^t eine SSerunglimpfung barin, ta^ bisher anbere ald na^
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üomk ambleme, 2(6je!c^en, Semfen unb Sorben bie öffentlichen unb
^rtüat?5n|litute gefdjmücft. 3" ^erücfiicbtigung biefeö C*efü()(eö baben
bie le^iölatiöcn wie abminijlratiüen *.öel)örben t)efci)loffcn unb anj^eorrnet,

ta^ tie faiferlicben Stbler »on ben betreffenben f. Slemtern unb milita«

rificn ©c^ilbmaclj^dufern I^erabgenommen unb lie faiferlicben Sarben
übertünct)t »erben. 3w9l^i* ^aben alle <prioaten, tie Q3e(i$er prioile.^irter

5mi?alten ober ©eroerböred^te jinb, an itjren i>ffentlic^en 2luöl)än9fd)iU

bern biefelbe Ummanblung öorne^men lajTen.'*

SßBir fteOen ^ier bie ganj einfache ^rage: ob ber ^ic^er^eiteJ«

auöfc{>u6 — bie 97atur feinet eigentlichen Swecfeö inö ^(uge gefaßt,

— überhaupt berec{)t{gttü<ir, eine folc()e5!}?aßrecielburcj? einen peremp*

torifcten 2(uöfpruc{) (n^ Ceben treten ^u laffen?

3ur ^erabgabe eineö folcj^en Srlaffeö, welcher e6 boc^ wo^i

nun außer allen B'^eifel (teilen muß, ba^ bie reoolutionäre Partei

bem B'i^le ber gan^lic^en Öoöreißung »on Defterreic()ö Äaifert(>rone

qUid) in ben 3i)?äritagen fc()on mit 9?iefenfc^rittcn entgegen eilte,

mar, fo wie ^ur 93erfiigung einer jeben anberen in ba^ öfTentlic()e

unb ©taatöleben eingreifenben gefeglic^en SDTaßri-gel auöfct^ließlic^

nur ber ^reßburger9?eic{^^tag berufen. X)aß Q5ürgermeifter

Stottenbiller, welcher wä^renb ber ganzen 2ludfcj^ußperiobe,

feiner bekanntlich fe^r befc^ranften ®eifte^fa(?igfeit wegen, alö blo»

ße^ SBerfjeug S^pärp'ö galt, unb biefem fpater auc() nur jum
^ünbenbocfe bienen mußte, einen folc()en ^ur Öffentlic(>en QSer^öb*

nung unb ^efc()impfung ber faiferlic(?en Äbler unb garben aufr

rei^enben Srlaß alö ^räfeö beö ^ic^er^eitöcomiie'ö auö eigener

9!)?ac()toollFommen^eit ^erauögab, würbe i()m t)on ben 5!}?ac()t()abern

ouf bem ungarifcj)en 9^eic(?6tage ge»üiß nie oer^ie^en werben fein,

wenn biefe nicj)t gerabe felb|l e6 gewefen waren, welche \iavd) bie am
17. 9D?ari nac^ 9^^l^& geeilten ^reßburger (Smiffdre tie geheime

Orbre ^ur J^erDorbringung a^nlicf^er 2)emon|lrationen gegen ba^

oUer^öcj^fte Äaifer()aud an D^tjärt) ergeben ließen, wä()renb fie felbft

mit gleißnerifc^en Betreuerungen noc^ immer bie tieffle unb uns

wanbelbarfie ^reue unb ^ietot für bie X)\)r\aHie jur @cJ)ou trugen

unb tie maßlofe grecfj^eit befaßen, nac(>bem burc^ i\)v niebrigeö ^n?
triguenfpiel nur allein bie ^duftglle ^Ijeranlaffung jum inneren 3w>ies

fpalte, ^u Smeuten unb ^u ben bebauerlicf^ften 93ol!^rcenen gegeben

würbe, aufiu|lef)en unb tai oerubte ^Serbrec^en oon ben eigenen

0c^ultern mit ben $SBorten ^inwegjuwdr^en: @el;t! bieß f)at

bai ^ott getrau; ^abt 2(c^tung oor bem allgemet-
nen ?03i Ken!

2)er erfte Srceß, welcher burc^ ben erwähnten Srlaß be^ @i--

c6erieitö--Somite'^, eineö angeblich ^ur ^fufrecj^t^altung ber Drb?

nung, JKu^e unb ÖffentlicJ^en ^idber^eit ^ufammengetretenen 2lu^'

fc^ujfeö, hervorgerufen würbe, fanb in ber SGöaignergaffe vor ber

t t, 2lerarial--2:rafi^ flatt, welc{>eö ßocal augenblidPlici[> gefperrt

werben mußte, ^ormittagd um 9 U^r war bieerjlte öffentltc^^e



109

^igung auf bem ^eft^er SKatbfcaufe angefaßt; ber ©aal, in

wel(i)em tie iöeratbungen bei offenen ^()üren gepflogen werben

foUten, war bereite für t)ie Ceffentlic()fcit hergerichtet, inbem für

bie 3u()örerfc()aft 0c&ran!en gebogen mürben, jm publicum matf^te

ficf> iebod) feine befonbere 9?eugierbe (hierfür bemerkbar, benn eö

war ttjd^renb ber ganzen ^i^ung f»>ine 3"b'örerfc()aft anwefenb,

tro^bem bafä ©or bem Eingänge in ben ©t^ungöfaal unb am
^()ore beö SKat^^aufeö eine gro^e ^afel mit ber ?luffcbrift audge«

l^angen war: „Gazdasagi üles 1848 märtius hö 20-an, dele-

lötti 9 örakor» (S[ßnt()fcfcaft8fi§ung, ben 20. ?Ü?ai 1848, 53or--

mittagö 9U()r). 3m Oaufe bed ^ageö f)atu fi^ eine 2)eputation

DonSoüOÖ^^r" unb Äumaniern in ^efif) eingefunben, um
i^re 5ßünfc()e unb gorberungen burc& hit nad^ q^regburg rücffe^--

renbcn 2iblegaten an ben 9^eicf)ötag ab^ufenben, unb gleicf^^eitig um
einige 9!)?itglieber i^rer 9^ationa(gorbe ^u präfentiren.

2)ie oon unöauefü^rficjjoorbefproc^ene Spaltung in ber neu er*

richteten S^ationafgorbe, wetc^e fic^ burc& einen lad^^vU^en Äajlen-

geijT, eben fo wie burcf) bie üerfc^iebenen einanber in politifci^er 33e*

^ie()ung fejr entgegengefe^ten ^enben^en ber flc^ bilbenben unb in

einzelne (Eorpö ficj) abfonbernben ^arteten funb gab;^attegur gofge,

ba^ 93iele, wel4)e fi(^ in bie eine ober bie anbere Zlbt^eilung ein*

rei()en fielen, ebne im oor^inein beren poIitifc()e garbe ^u tennen,

eben fo fc^nell wieber auötraten, unb einer anberen dempagnie fic|)

anfcj^foffen.

XJiefer fjäufige ^e^fel »eranlafäte ben 93ewafTnang6rat^ am
2 1. 9!}?äri i^ur J^erauögabe fofgenben 23efc^IuiTe^

:

»33i^sum fünftigen ©onnabenb, b. i. bi^ auöf({)iieglic^ jum 25.S[Kärj,

ijl ei geflattet üon einer 2ibtbeilung in tie anbere überzutreten , öon ta

an wirb jeber flreng an tie 23eobac^tung feiner <Pflicl)t gewiefen, unb ber

Uebettvitt verboten.

<Pefi^ am 21. Wlän 1848.

3of. Droöab^gpt m. p.

Obernotar.»

2(m 22. 5[)?äri gab bie ^ublication be^ prowiforifc^en ^reg»

gefe^eö, welcbe^ wir im vorigen 2lbfcjnitte in feinem SBortlaute

mttgei^eift ()aben
,
^n f^ürmifcben X)ebatten in ber 0t0ung auf bem

^efi^er 9?atbb<Jufe 2(nla§. X)ie 2(ufregung wuc{)ö mit jeber 5D?inute^

unb alö enbfictj mehrere Straten tie auf bem 9?at^8tifc{)e liegenben

2)ru(fexemplarc be^ betreffenben ©efegeö ergriffen, über bie Stiege

^inabeiften unb auf bem 9?at^bau^pla^e unter glücken unb 53er.-

wünfc^ungeU; welche bem ^Serfaffer beöfelben galten, \>a6 ¥*rß§gefeg

öffentlich üerbrannten,fab {id) baö (Somitegebrungen, ^ul§!9 allfo*

QUid) mittel^ (Silpoft nac^) ^re^burg ju entfenben» 2)ie burc() biefe^

2lutobafe wieber gröf^er geworbene Unruhe in ben ©emütbern würbe

nocf) ()eftiger, a\i mit bem 2lbenbd angelangten X)ampfboote bie

9?aci^ric^t verlautete, aU wolle man in ^ten auf ein ungarifc^e^
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Än'egö- unb Sinan^minifterium nic^t eingeben, ^ie^w gefeilten ftd^

noc^ oerfc^iebene anberc ©erüc^te, welche an allen öffentlicf)en Or-
ten unb auf ben 0tra|3en uon ben gebungenen Smipren jener

Partei auögefireut nnirben; teren einziges (Streben »blutige 9? e-

bellion*^ um jeben 9>rei6 njar, unb bie jic^ ra|ilo5 bemü()te,

ben frieblic{)en Bürger in fleter 7Ingfl unb ?Iufregung ^u erhalten.

^0 wollten Q3iele m ber 97ac()t com 21. auf ben 22. ^^avf^ eine

Hn^ai)! Äanonen in ba6 Snüalibenpalaiö führen gefe^en t)aben.

2lnbere JvoUten t>on großen 9[JiiIitär--(Eo^orten wiffen, bie nd4)tlicl^er

SßBeile in bie ^auptflabt gefcjafft mürben, uod) ?lnbere machten auf

bt-n 9S)?an0el biöud;barer (E'c{)ieföeivef)re unb ^uloer aufmer^fam.

X)iefe2BöIfe im v^c^afspel^, bie fo gerne bie Jugenb^u uniiber^

legten ^c^ritten üerleitcn, unb möglic^ft eine Diebellion {)eraufbef4)tt)ös

ren moUtin, mifc(?£cn fi c(? tjorerfl unterbie (tetö Derfammelte Unioerfu

tät^jugenb, unb luar eö i()nen gelungen, biefe recj^t inö geuer ju

bringen, fo eilten fie ^u beni^ürgern unb Der(ici)erten lieber biefe, bie

a5raiifercpfe in ^illwa^-'^ Safe sollten 2lUarm fc^Iagen unb ®ott

lueijj mel(^en gcn>altfamen ^cjjritt wagen. X)ie burc(^ folcj)' beunru-

^igenbe ®erüd[)tc immer gereifter geworbene Stimmung ber ^efl^-

Ofener (Jinwoj)nerf4)aft ücranlafjte öm 23. 9!}?cir5 97ac{jmittagö bie

Sufammenberufung einer 9Solföt>erfammIung, welc()e beim 9!}?ufcum

abgejjolten würbe unb minbeflenö auö 4000 bi6 5000 Äöpfen be-

(lanb. QSoreift ()atte bie Sugenb ba^ in 9[)?aJTen ^uflrbmenbe 53olE

^jaranguirt unb auf bie 9?otl)wenbigf*eit einer X)emon(lration be-

rufe ber augenblirfli4)en Erlangung üon ^ßßaffen l)ingewiefen. X)od)

fanb bie beabficl;tigte S)emon(lratton feinen 2ln!Iang, inbem bie

53erfammlung fic^ fa)l einflimmig mit allen (^c(?ritten, bie baö pro*

»iforifc()e (Somite aiicj^in biefer23e^iel?ung biöljer gct^an, uoUfommen

jufrieben erHärte. X)aö jugenblic^ -- feurige ^lut fuljr ju peroriren

unb bie unabwei6li4>e 9?otl)wenbig!eit einer eclatanten X)emonflra-

tion iu beweifen fort, al9 plö|(i4) bie üor^üglic^ilen 5D?itg(ieber be^

(Somite'ö, Älaui^al, ^e^erebp unb 9Qpärp in ber 53ol!6-

\>erfammlung erfcS)ienen unb mit einem enblofen Subel — ebenfoUö

eine X)emonflration — empfangen würben. 0ie waren fo eben oon

bem commanbirenben JF)errn ©eneralen j^urucfgefe^rt unb bracbten

bie bcru^'genbjlen ^edd)te, X)iefem ^u golge würben am 22. ^Olav^

500 DoUfommen bxaii6)bave ©ewe^re auögefolgt, am 23. ebenfalls

500; 1500 waren bereite im 83en^e beö 53oINö, 800 l?atte bie

S5ürgermili^ unb iOOO befanben ficj) in ben J^änben üon ^riüaten,

olfo waren in (^umme in ben »^änben ber @arbe im 2lugenbli(fe

4300 ®ewe()re, eine unter ben bamaligen Umjldnben gewig nicj>t

unbetrac{)tlict)e 3<i!)^«

2)te in^efl^ anfcißigen $olen, an 130Äbpfe, entfenbeten biefen

Sag eine 3^eputation an ba6 ^icfjer^eitö^iXomite mit ber (£r!lärung

ficj^ al^ ein eigene^ Bataillon üon Öancierö an tk 9^ationalgarbc
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anfc^He^en ju wonen. X>k\e^ ?Infuc^en fanb jebod^ üor ber J^anb

feine ®eivaf)Vür\o^. HbenH, bevor tie XJammerung eintraf, würbe

Quf bem Snüali&enpalaiö neben bem faiferlic^en ^ibfer bie tricolore

ga^ne auö(^e(ierft unb ^war unter bem j^ürmif4)en Sfienrufe ber

^u biefem Ikte ^^r^eigeeiften ^enQe,
Tim 2 4. 55?ar^, ^Sormittagö 11 Ufer, würbe eine ctTentIid;e

©i^ung im 9?at{)^faale beö 0tabt()aufe5 obgebaUen »^iir — wie e6

in ben ?Ö?aueranfc^lagen ^ie§ — 53erötfentnc(?ung einer oom 5!}?ininer«

profibenten ^erabgelongten 93erorbnung unb 35eric^terflattung beö tJon

^repburg (juriirfgefehrten gran^ ^uffjfp.*^' Um f)Qlb 11 U^r war
ber fHati)i\aal bereits über bie 5)?af5en roU , unb auf Ä T a u ^ a Tö 2(n--

trag begab f\d) bie 53erfammlung auf ben grei{)eit^pra^, um $ u l § f p'^

^eric()t entgegenzunehmen. 53or bem S3eginne ber 0i§ung ^atte

ficj) \>aß beunruf)igenbe ©erucfjt, ^ulßfi? fei unoerrid;reter X)inge

üon ^re§burg i;urücfgefe()rt, verbreitet, bai^ \e\iod) gan^ unbegrun-

tet war, wie fi^ auö bem ^eric|)te ^ulpfp'ö ergab.

2)erfelbe lautete:

»2rm 23. b. um bie 5D?ittagöieit in ^repburg angelangt, 5abe

i(^ mic^ fogfeic^ ^um Winiflerprafibenten verfugt, ber im Cdefü\)le

feiner 5Gerontwortnc()6eit feinen 7Iugenbticf gezögert, ben ^re^gefe§#

vorfc^fag, obwol?( er bei ber 9Q?agnatentafel bereit^ buvc(?gegangen

war, einer neuen ^erat^ung an ber untern Safef ^u unter^^ie^en,

q16 bereu günfligeö Diefultat, um ba6 fic^ befonbers ©^emere
verbient gemac()t, ic^ j)ier nur bie Jf)erabfe§ung ber (Kaution für 3our-

nofeüon ^wan^igtaufenb auf;\e^ntaufenb ©ulben erwa()ne. 2)iefe(SaU'

tionbraud;tnid)tinbaarem ©elbebeponirt ^u werben, fonbern e^ wirb

aud) eine ^ic^erjleflung in tiegenben gonbö angenommen. 2)en

J^erau^qcbern bereite befle^enber Journale foü eine gri)l von ^tvii

iÖ?onaten nad) ber ^ublication beö ©efe^cö jugej^anben werben.

(Snbli4> fei auc^ ber ^aragrap^ geflric^en worben , fraft beffen bie

SHebactionen gen'öt^igt würben, bie 9?eplifen jener ^erfonen, bie in

i^rem JÖIatte angegriffen würben, aufzunehmen.**

Cout einer weitern ^Serfügung beö S[)?ini(terprafibenten, mitge«

tjei(t vom S^otar Äacöfovic^, würben bie J^erren Älau^äf,
^uipp, ^\)ävt) unb^jemere ^u ^orflanben beö provifori--

fc^en @icf)er(jeitö--(tomite für gan^ Ungarn ernannt. X)ie ^er-
fammlung f(f)fo§ mit einer X)anfrebe Älau^alö für ba6 bezeugte

Vertrauen an biefelbe.

^ebeutenbe S;rce|Te, weld^e wä^renb ber festen Slage in meh-
reren gabrifen unb in ben SOBerfftätten einiger ^rofeffioniflen von
ben 2(rbeitern unb ©efeüen verübt würben, inbem auc^ biefe bem
33eifpiefe beö q>regburger ^eidj)^tage^ unb ber fo (}oc^ belobten

^eft^er Sugenb folgen ju muffen glaubten, unb ba^er auf bie ro-

^ejle SSBeife mit neuen gorberungen unb fißünfc^en i()ren gabrifö*

Ferren unb X)ien(lgebern (lurmpetitionirenb entgegen traten, nöt^ig*
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ten bai <Sici^er^eit^--(5)omite, am 24. ^av^ nacfeflc^cnbe bie J^anb-

ttjerNgefeUen unb arbeitenbe Slaffe betreffenbe SSerorbnung ju

erlaffen

:

•,»5Jon ©eiten beg in ^(ngelegenbeit ber bjfenttic^cn @icberl)eit unb
2lufre(^tf)altun9 ber Dr&nung für9e|)enben Somite'ö mirb ^iemit jur ad«

gemeinen Äenntniß gebracht, ba§ auc^ einjltüeilen, unb biö baö für tk
3nbu(lrie unb ben |)anbel bejlimmte üercintwortlic^e üJiinijlerium nad)

Äurjem in biefer ©tabt erfc^einen wirb, unb bemfelben bie etwaigen

33efd)tt)erben wegen 2lbl)ilfe oorgelegt, unb fowo^I für ^anfcel* unb 3n«
bujirietreibenbe , aU aucij für jebe arbeitenbe (klaffe jmecfniä^ige 9)Jaf

*

regeln gebracht »erben fonnen, aud) biö baljin tie 23etreifenben im 9?amen

ber glorreid) errungenen ^reiljeit sur O^ulje unb 5lufred)tbaUung ber

Ortnung angewiefen werben, alö wibrigenfallö jeber ßrcef unb jebeö

X5age9enf)anbeln, im SnterefTe ber errungenen ^reiljeit unD ber Drbnung,

flrenge Slbnbung mdf fic^ jie^en wirb.*^

X)en 2 6. 9[>?är i (Sonntag) 53ormittagö 10 U^r würbe in

bcm weiten «^ofraume beö 97ationaImufeumd obermaB eine gro^e

SWufterung ber 97ationofgorben obge()alten. X)er S^euue wobnten

bie 5()?inifler Älau^at unb ^^e me r e bei*;. Ce^terer war Sag^

*) 23artbotomauö ©jemere würbe I816im 53orfc^ober (Jomitat

ju Tliitoki geboren, unb erlangte feine ^ilbung ^auptfäd)lic^ auf

mehreren Steifen, welche er in ben erjlen t)rei^igerjal)ren burd)

Deutfc^Ianb, ^vanfveidj, Snglanb, ^oUanb unö Belgien unternom«

men ^atte. Stuf biefen warf er feine öorjüglic^jle 2lufmerffamfeit

auf ta^ ©efängni^wefen, welc^eö in Ungarn unter allen Säubern

(Suropaö am ärgjlen barnieberlag. 3 urücfgefeiert oom 5luölanbe

brang er in ben 33orfc^ofcer Somitatööerbanblungen barauf, ixx^

enblic^ im ^ahxe 1836 eine eigene (Sommiffion jurSJerbefferung be^

©efdiigni^wefenö niebergefe^t unb er felbft jum ^räfeö berfelben

ernannt würbe. Sod) »erblieb eö, wie bei allen äbnlict^en JWeform»

fragen ju jener ^eit, auc^ biefmal bloö bei ber ©ebatte, unt) Mi
©efängni^wefen nac^ wie »or in feinem menfd)enentwürbi(<enben

3uflanbe. @owol)l bei ben (Jomitat^oerbanblungen wie bei ben

iWeid^ötagöbebatten, an weldjen er alö Deputirter feineö Somitate^

3;b«'il nabm, fc^lo§ er fici) fletg ber SinPen an, unb würbe burc^ feine

heftigen 5lu^fälle gegen tai t)eutfrf)fl)um unb gegen bie Kroaten

ali wütbenber ^OZagtjaromane bemerfbar. 3n bem bePannten 3n>i1^^/

welcher fic^ am IS^^^ {Weidj^tag jwifc^en ber mag9artfd).'n gartet

— welche burc^auö ungarifc^e Oteten »erlanate — unb ben croati*

fcfeen Deputirten — welcfje bei ber (ateinifc^en ©prac^e beb^rren

wollten — entfpann, fprac^ ©jemere bai entfdjeibenbe ^Bort : »£af«

fen wir fie lateinifc^ reben, aber il^re iWeben werben
aU gar nic^t gebalten betrachtet. (5ö blieb babei. Sie

Kroaten flagten immer, ber SlJJagpare liefe fie unbead)tet, biö enb«

lid) bai ©djwert an bie ©teile ber 3unge, SSJJenfc^enblut an bie

Stelle ber '5:inte trat. 5luf bem benfwürbigen IS^V^s O'leicbötag Per«

trat ©jemere wieberbolt bai Q3orfcl)ober Somitat. 2luö ben üiei&iii

tagöperbanblungen, meldfe wir im 1. Q3anbe, unb im 1. 2lt)(ct)nitte

bei 2. ^anbeö bieiei 2Berfeö auöfübrlid) mitqetbeilt baben, ift ju erfe«

ben, ba^ ©fernere fic^ ber neuen rabicalen ^^iewegung auf bai @ng|le
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(einer 5i}?ifjion ^aben wir bereite im vorigen 2Ibfc^nitte (»Seite 54.)

angcfc^Ioffen l)atte. Äoffutb'ö Iraum üon Un^arnö Unabbän^igfeit

machte ibn jutn 9)tinijler tH 3nnern, reetd) tDic^tigem 2(mte ter

eitle, felbjt^efäUige, mit gucferfüf er SD'Jiene 2lIIeö f)eläd|e(nt)e Tabla-

biro comme il faut aber am rüenic^flen gemacbfen war. ©od) ge»

rate ein fol*' oertüeic^Iic^ter (^baraPter, tem alle Energie unb 1l)aU

fraft mangelte, unb ber jTcb nur in umfangreichen, fcf)TOü(|ligen

^brafen unDOfatomontaDen erging, mar für ÄoJTutb'ö weitere 'piäne

auf bem^Ia^e, melcber ©jemere eingeräumt rourbe, eine umbtoeiit

bare Ü^otbwenbigfeit. Di? befannte ^b^rafterfcbmädje unb Energie«

lojigfeit ©jemere'ö boten Äoffutf) fcl)on in öorbinein tie üonjle

5öürgftaft, ta^ bii cen gabllo en 5Pirren, tt)eld)e in bem plö^li^

entfeiteften 2anbe, wo überbie^ fcbon jur 2infa*ung eineö aOgemei«

nen 33iir!^erfrie(}eö öon früber ber beö 3ünbjloffeö übergenug cor«

banben war, ber üon ibm erwählte SÖJinider beö Snnern am we*

nigjlen im ©tanbe fein werbe, tie ^u^A berJWegierung unter eige»

ner 3SerantwortIid)feit fräftig ju erfaffen, unb ben ©efe^en tie

nötbige Stdbtung ju oerfcbaffeni fonacb aucb tai ®pie§bürgertbum
unb ber 9?ationalifätengwifi in fcblau öorberecbneter ®eife bann
jebenfallö einen bejlo freieren ©pielraum gewinnen würben. @o
allein nur fonnte ^offutb feinem urfprünalicben ©treben welAeö
nicbtö anßerö aH Ue Sluflofung aller ftaatlicben unb gefe^lidjen

33anbe jum ^mede b^tte, näber gerücft werben, unb be§balt> erwäbite

er aucf) @ 5 e m e r e jum 'iJJJ i n i jt e r b e ^ 5 " n e r n, in ber ^off*
nung, ta^ bieferöor allen ^linberen ben taugiidjften ^elfer^b^If^r jut

35erwirflicbung feineä JÄacbeplaneö an Öefterreicb abv^eben werbe,

©jemere'ö (Jborafterbiegfamfr-it, welche üon bem Icifeflen poIitifcl)en

Süftcben angewebt, nad) allen Seiten f)\n unb l)ev gewiegt werben
fonnte 4 fein ängfllicbeö ^-öejlreben, 2illen ©enüge leijlen gu wollen,

um ja nur nirgenbö anjujlogen i t\e auö feinem ganjen 93eneljmen
beroorleucbtenbe ©elbjtgefcilllgfeit in ber wiber (Erwarten fo plb^«

lid)ibmjuXbeil geworbenen 'JJJinijlerwürbe —alle biefe ©eifte«* unb
(äl)araftev\(iirt)ä&ien vereint trugen baju bei, ta^ v^jemere beim ?lu6«

brud)e ber JWeoolution ju furgficbiig war, um ba^ 3ntriguenfpie(

burdjjubl'cfen, welcbe^ mit ibm unb feinen @ct)wäcben nun getrieben

werfen foUte, unb ca§ er burd) tie 9?ict)terfenntni§ Deffen, wenig«
ftenö bamalö nod), oieileicbt willenloö ten 'bxani) mit fc^üren l)aif,

we!cl)er balo carauf mit oprljeerenber 5Butl) Ungarn^ weite CHauen
auf M^ §urd)tbarfte burd:)flammen foüte. Äoffutb b^tte ficb burd) hie

Srwal)lung ©jemere'ö ^um üJJiniiler teö Snnern in feinen ^rwar*
tungen aud) wirPlid) nid)t getäufdjt. 5öie fld) in ben nädjjien %bs
fdjnitten bi.efe^ Sßerfeö burd) ^Beibringung bocumentirter J^atfacben
üon felbft bartbun wirb, fo war fein5!)iini(ieriumfo reid) an Porten,
aber feincö aud) ,0 arm anZ\)<iUn, wie M^ @jemere'id)e. .3eber

!lag brad)te einen, oft aud) mehrere (»rläiTe auö bem SD'Jiniderium

beö 3nnein5 aber nie tie^ in Ungarn fd)on üon j^ber ter löbliche

©ebraud) unb immer ber ^all geweien - ti^ 'Befolgung beö Srlaf*

fenen ju erjwingen, tie ^u^erad)tia|Tung beö ©efe^worteö »erbiens

terma^en an bem Uebertreter ju {trafen, oermod)te ^&äemere nid)t.

©aju waren feine SrläiJe jletö fo umfangreich, Pbrafengefpicft unb
II. 8
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nac^flewlefen. ®U\^ naä) feiner 2(nfunft würbe ©(fernere ju (5^*

ren TlbenH 10 U^r ein flrofJartiger ^ad^^uQ on*an|?altet, ter fic{>

bur(() bie bunffe 97ac()t n)dt()in fc{)immernb nadb bem JPjorel ^ur

»Äönigin oon Snglanb,*^ ido berfelbe obgeiliegen war, be»

wegte.

Sin Iaute6 Sfien begrüßte i^n, afd n auf ben ^afcon ^eraud-

trat. 3"^rft na^m Älou^äl baö SÜ^ort, unb fc()loß am €nbe feiner

9?ebe i^um 93oife geiuenbet mit fcfpenbem ^c()tt>ure:

»3rf) gelobe eö l)\ev in meinem unb meiner Soüegen 9?amen, ta^
mit tie ©ewalt nie mi§braud)en werben 5 id) gelobe eö, tat wir nur baö
allgemeine 5ßol)l flet^ im Sluge bflben werben ! 3Bir werben eben fo febr
gegen retrograde ©dritte alö gegen UiuljeHbxev anFämpfen^ mitoereinter
Äraft wollen wir tie gcfe^lidie greii eit fcbrmen, unb mit rceldjer ©es
walt immer wir befleibet werDen mögen, wir werben n ct)t über bem
aSoffe, fonbern gwifcben bem 9Solfe jleben. Die burc^ faltete ©erüctote

beunruhigt werben, mögen gu un^ fommen, unfere X^üren werben
tag unb 5?ac^t offen jle()en! 5Bo ^ilfe möglich, foU gewi0 Jöilfe

werben

!

9?icbt euere ?(Kinifler b(oö, fonbern euere §reunbe wollen wir fein;

wir werben tie 50^ac^t nur aU ^reunbe gegenüber bem ^^reunbe, bei

Sebermann unö rat()erf)olenb, gebraud)en Saö mict> betrifft, fo fd)wärmte
td) fc^on aH Änabe bafür, für ta^ ®obl meiner lüiitbürger ju wirfen,

5Bobl ijl meine Äraft je§t gelähmt, meine ©efunbbeit jerrüitet, aber

felbjl je^t noc^ gehört mein übrigeö 2et)en meinen SC^itbürgern an. »

^ad) biefer 9?ebe, »on welcber nur ju bebauern fte^t, ba§ i^r

3n^alt nie ^ur 2Baf)rt)eit würbe, fprac() ^^emere, bann ^ul pp
unb 97parp. (StiJrmifc()eö ©ejaucf^^e unb ^^abefgeflirr wiberj)aUte

in ben Cüften, aU bie 9?ebner geenbet.

X)er vorerwähnten, Sagö barauf ftattgefunbenen 9?eüue wohnte

m(^ ber ©enerolmajor unb (^tabtcommanbant t). 9[)?ofla fommt
'^mte (hie Spute mit ber ungarifc^en (locarbe gefc()mücft) unb eine

bebeutenbe 7in^a(>l boljer Beamter bei.

2Im 26. 2lbenbö Jatte bie büvd) »erfcfjiebenartige ©eruc^te

neuerbing^ wieber (^eroorgerufene ZJutri-gung il)ren J^öl)epunct er-

retcf)t. (lö oerlautete nämlicb, ein (Courier wäre oon ^^jäburg fo

eben angelangt, unb batte bie 9?ac()ric^t gebra4)t, baß *^ a 1 1 () 9 a n p i

unb X>eat fcbon feit mebreren ^agen in SGBien Perweilen, obne

bie v2;anctton beö 9!)?ini|lerium9 erlangen ^u fönnen. 9?eaction!
Stiebe r mit ber Kamarilla ! war ber 9?uf, wel4>er gleich

fcfcwungpoll, ba§ man mit JWedbt imeifeln mu^te, ob de gefe$Ii(be SSerorb«

nunaen, ober journaliilifct)e etolproben leien. X)a^urct) würbe er jum
©iicbblatte ber fatprifcben treffe, welche, ivie eö ber (5b'»npari(Dön^d,

rebigi<tpon0uftai)üaufa)getban, einen tbatenloien geberbelben nicht

anberö me mit bem ©licbnamen : „Szemere läblabirö üram» bejeid)*

nete. "I^on fcbwülfrigen, pbrafenreicben unb tro$ allem »Ji-orifcbwaUe

bennocb ntcbt^ fagenben '2lurTöi|en unb 3ournaUeitartifeln fagte man
fpoitweiie: fic mütJenaud bem (KKiniilerium beö 3>^n^rngefommen fein.
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barauf unter njiit^enben ©eberben einiger ^c^reier im ^iÜwajc (Jaf^

Taut würbe, unb uon bort aüi mk ein 35ü^ftra^I burc^ alle ®tra»
^en ^e|l()'d fu()r. ^agö barauf um 3 U^r 9?acf)mittagd roirbefteti

bie aUarmirenben trommeln ber 97ationafgarbe auf aüen 0am«
melplä^en, unb riefengroj^e ^facate ©erfunbeten bie (Einberufung

einer 53olf6oerfammIunc^ auf bem 93?ureumpfa0e.

5Öei mmbeftenö fec^ötaufenb SO?enfct)en Ratten ftt^ i" biefer

eingefunben. 97ac()bem mehrere 9?eben be^ aufreiienbften 3n&alte^

an tu oerfammelte Wenpe geboten werben waren, lie^ bad »per*

manenteftäbtifct^e Somit e*^ buri^ ben 2(uöfc^u6notdr Sri*
npi nacbfte^enDe ^^rocfamation (oon Srinpi unb ^)3öro^mart9
»erfaßt) »ertefen, unb fobann in Dielen Slaufenb (S;remplaren unter

bie aufgeregte S!}?enge tjertbeilen:

»Patrioten!
©er größte Xbeil »on Suropa hat in ber jüngflen ^eit für tk

©runbfd^e ber ^reibett unb 3ffect)tögfeic^()e(t gefämpft unb fie errungen.

Slucf) Ungarn \)at jid) für tiefe |)ei(ige (Bad)e begeiftert. t)ur(^ tie 12
'Pejlber *puncte unb tt)eiH aucf) öuid) ben Dteic^ötag mürben jene

@*ranfen jertrümmert, tt)e(d)e bie Ämber tei Sanbeö üon einanber
fcbie&en. Die Urbarialperhädniffe ^aben aufgehört, tie allgemeine Äe^
jteuerung ift befdjIoiTen , ber @i unbfa^ ber 3Solföoertretung unb ber 9?as

tionalgarbe ijl auögefprocfjen , Die treffe ijl entfefff Itj frei ifl t»er ^öoben,

frei ber ^JOZenfd), ber i^n bemoljnt, frei Der @ei)h eö gibt füroer feinen
5lbeiigen unb 9?ict)taDengen/ 33iirger unb 5?id)tDürger , 5l(Ie ffnb wir
gleidjberec^tigte ÄinDer Ungarn^, unb nef)men t^eil an aßen feinen
O^edjten unb Mafien ^ tie ^reibeit unD JWect)töqIelrf|beit ifl burc^ tie in

ten 'Jlugenblicfen ber ©efabr in dim »erfc^moljene i)ffentlid)e 2)?einung

ber Nation , unb burd) Den SanDtag einmüt()tg angenommen unb ani*
gefprod)eni int ©ic^erlleUung Diefer (Srrungenfc^aften fe^ite nic^t«, aÜ
ta^ Die gefammten ilngelej^en Reiten Der 9?ation Durc^ eine felbjljlänbige

ungarifc^e {Regierung, Durd) ein oerantmortlidjeg ungarifc^ed 5D?im*
jlerium »erftaltet werDen. Slud) Die§ ifl oerfprodjen roorben.

@e. Waje\Ut Ungarnö Äönig W Den (trafen iJuDmig Satt^paniji
ermäct)tigt, eine fe(b)^|lanDige ungarifd)e Delegierung ju bilDen,

5öir (inD bere*tigt, ja t)erpflicl)tet e^ ju glauben, unD tiefem öfau«
ben cor Dem l^anDe Geltung ju oerfd)a|fen, Da§, mai @e. Ttaiefiät
^erbinanb I. mit eigenfjanDiger Unterfcbrift bePräftigte, Zeitig unb un*
wiDerrufüc^ feii wir jinD berecbtiqt ju forDern, Dap aKe «Mngefegenbeiten
Der yia \on Durd) Den StuöDrucf Deö 9?ationalwillenö , Durd) Da^ oer«

antwortlidje ÜOlinijlerium geljanDbabt werDen,

Die^ wäre Die Ärone unD ©arantie unferer ^reibeit unb Unab^än«
gigfeit, unb Die§, geehrte «Patrioten, ifl je^t gefdbrDet!

Sie ;5reunDe Deö aiten, fcbwer auf Dem iianDe laflenDen {/Regierung«»

f^jlemö wollen unfern erhabenen Jfl^onig bewegen. Die Ärieg^* unb ^inanj«
2ln(^el?(^enl)eiten, mitbin ^}?ero unb ^J3(ut Der^J?ation, Den ^änDen ber
ungarifd)en ''J?aiionalregierung ju entwenDen , unb fo fein })eHi^ei Äi?«

nigöwort Durd) falfd)e 2luölegungen ju oereiteln

®ir oerwabren unö auöDrücfli* ge^jen tie^ ^Beciinnen, welche«
nic^tö iIlnDere? wäre, alö eine Xäufc^ung unD offenbare Jöinterge^ung
ber O?ation unb ibrer gerechten ^orberungen.

©ie pragmatifc^e ©anction, burc^ welche bie Oled^te
8*
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ter Nation unb hei regierenden J^auUi gleic^gemäf
defic^ert fint), \\t ein geg enfetttger SSertragj biö^er
5atte nur ein XbeiJ beöfelben iebenifvaft, jener näm«
Md); welcher hai^o\)l beö regierenden ^aufc^ betrifft^
je§t ijl eg nötbig, baf unter ©id)er|lenung ber Unab«
Ijängigfeit unferer JWegierung au^ beranbere Xljeil
berfelben in ©rfüriung gebe, ta^ audf tic »teerte ber
SfJ.tttion gefiebert rcerben.
• Sie Nation oergojj ifjr 33(ut für ben einen X^eil ber pragmatifc^en
©anction^ iie njirb baöfelbe ti)un, wenn ei nötf^ig, duc^ für ben anbern
Zl)eH berfelben.

3ene {Watbgeber, roeldie unferm guten Äi)nige 5Biber(lanb gegen
bie 5Bünfd)e ber 9?ation einflüjlern , finb — mir fpred)en ei offen auö
-^ nidjt nur ^einbe ber Station, fonbern auc^ ber Spnajliej benn fie

fpielen mit ben Sntereffen ber S^naf ie.

©0 füllen wir, fo fprcc^en wir, unb auf glei(f)e ©efüfjle rechnen
wir im gefammten 3?aterlanbe.
^ di lebe ber Äönig ! ei lebe hie greifjeit! ei lebe tie ungarifc^e um
Äb()ängige »erantwortlic^e JWegierung

!

^e^l), ben 27. SKärj 1848.

©urc^ ten mit Siufrec^tfjaitung ber Ofu^c betrauten

permanenten jtdbtifdjen 5lu6fd)u^.''

2)ie (Spannung im publicum nac(> ^crtl)eilung biefer ^rocla«

motion würbe immer größer unb begrünbete ^efür(j)tungen für bie

(Störung ber öfFentnd;en 9?u()e unb 0ic()erf)eit immer me^r rege.

%(XQi barauf am 28. ^k^ waren hie ^cile b^i ÄÖr6 oon 97eu.-

glevigen überfüllt unb man ()arrte mit lauter Ungebulb ber 2lnfunft

b^Ö ?[BienerX>ampfboote6, welc()eö hie enblic^^e Function be^ginanjr

unb ^riegdmintflerium^ überbringen foUte. ^nblic() langte hai

2)ampfboot an, hie gewunfc{)te (5ntfc()eibung brachte ei jebocj) nic^t.

IDae in biefer ?(ngelegtn()eit nac(? '»pr»'^burg gefc(?icfte 2>ei)utationö

mitgfieb 2)egre bec^ah ^id) tjoreifl; ^ii ben beiben in ^fftt) an*

wefenben iÜ?imllern ^ I a u i a l unb ^^emere, X)ie Unruf^e jiieg

von 9)?inute ^u 9Q?inute. »Auf 6 *E>tabt^au6!^^ erfc(joU ei enb-

licf), unb bie ganje 5[)?aJTe b^gab ficf) babin. X>egre war noc^

immer nic^t anwefenb, fonbern befanb ftc(? hei (Sfanpi, w^Ic^jer

mit ©, ÄlaUj^al m ein unb bemfelben ^aufe wohnte. (Efanpi'^

Ouartier war in biefen ^agen ber "QSerfammfungöort ber iÖewe--

gungömänner, welche ^ter ifjre geheimen Q3erüt^ungen über aUe

^u treffenben ä^af^regefn f)u\ten, dtad)hem X)egre hie 9J?eIbung

eri^ottet ^atte, ba|? man in ^ri-j^burg noc() immer nur f>offe, ha^

hie fönigf. ^ancttoii belreffö hei ungarifc^en 3D?inifleriumÖ gewi§

^erablangen werbe, erboben ficb Stimmen für einen 97ationaU
conoent *), über beffen O^oib^enbig^eit fcj^on feit ein paar ^agen

*) ©c^on baö (jrfc^einen ber 93Iutfabne, ber rotten ^utfebern unb
ber gleic^rärbigfU ©ocarben ()Jtre aUentbalben in ^ejlb ©djrecfen,

Slnajl unb 33eiorgni^ ()erporgerufen. 3« meieren wie in \)'ö\;)e(9n
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an öffentlid&en Orten in ^e|!^ oief ^in unb Jer gefprod^en würbe!

SBic mit 9?e4)t ju oermutfjen (^anb , würbe eine fofcj^e 9?otf)tt)en*

Äreiien fannte man bic Q3ebeutunfl bcr rot^en^abn^ M«b (5o«

carte auö ber @d)recfen«jeit ^ranfreicbö nur ju genau,
man mupe, ba^ tiefe ^arbe taö SIbjeicben 6er 3acobiner war, tie

njie giftige Dämonen in bem ^aume t>er ^ve\f)eit fa^en, tie 21lle«

maö politifc^er Sanatiömuö (öct)recf(ict)e^ unD lijTige Demagogen*
fucbt ©efäbriidjeö Ijatten, in fidf vereinigten, benen iWeligion unb
jebe (Bitte fern blieben, unb bei ruefdjen nur jügellofe, »or feinem
^erbredjen erfcbrecfence @elbftru*t ten 5?or(l| führte 9?ottj grö«

fere ^eftürjung überfi'ef tie ''}iemo\)nev ^eitt)^, alö ffc^ baö ©erüc^t
»erbreitete, ea0 man öon ©eiten Der ^Sertegung^partci mit bem
piane umae^e, einen 9?ationa{conüent einjuberufen. SlJJit teuflü

fcber freute unb mit bem grinfenben öobnlädjeln öer ^ölle im
2lntli^ bejeid^neten mef^rere freche 'iluömiirfiinge gteid) bamal«f(^on
ben <peflber 0?euma r f tpla $ aH ten paffentflen Ort, auf
n)eld)cm fld) Ca6 epielen »on einem Du^enB ©uiUottnen fe^r im«

pofant au?nel)men mürDe. 2tn ben Xagen, an meieren Daö C^erüc^t

wegen Einberufung eineö 9?ationa(conoentö tie (Btatt burc^iicf,

blieben in allen ^afei unD aüen öflrentlicf)en Orten tie ©djrecfen««

tage ^ranfreid)« bie Slxe, umwelcbe |tc^ingro§er 2lufgeregtbeit tie

Sonöt-rfation breite. ^act)bem jebod) fräter 53aron Öötööd in ber

^^adjt öom 31. iDJärj auf beul. 2(pri( mit bem a(lerl)Oc^jlen> S(Ue«

gewäbrenfcen |)anbi"ct)rciben @r. Wajeftdt »on 'Pr^fbürg nad) 'PejJ^

gefommen war, bfmübte man (ic^, mit ^ilfe ber Sournaltftif, bem
gpängftigten 9SolPe wieDer glauben ju macfjen, 6a§ mit Der (Jinberu«

fungeineö 0?ationa(conoentö e^ feinei'wegö in berSlbficbt ber'öewes

gung^männer lag. bie ©djrecfenöperioDe granfreid)^ ober Ungarn
beraufjubefcbworen, fonbern ba^ man üielmebr nur bfabiicbtigte,

in einer üBoiPöücrfammiung, in welcber fammtlic^e ^omitate Uns

garnö oertreten lein foüten, üOer bie weiter^ ju nebmenben ^a^s
regeln ju beratben.

5yie aber ber 58efcblu§ gelautet ()aben würbe im gatte, ba^
üon ^le^urg ungünftige 9?ad)rid)ten für bie Q3ejlrebungen ber

'Jl^ü^ier unö^el^er berabgelangt wären, Darüber fcbwieg Die nad)bin«

fenbe (Sxcufe wegen Der üorg^'babten (Jinberufuna eineö 9?ationa(«

conüfutö. §olg?nDe 9?otijen, ben 9?ationalconöent in ^ranfreic^

betreffenb, Dürften fd)on be^i)alb fjier am geeigneten Orte fleben,

weil bai mcnfd)enfÄänbertfd)e, ®ott unb alle Of^efigion l)D};)nenbe

Siütbeii Deöfelben, wie au6 meljreren oorerwabnten in ^ejll) laut

geworbenen ^ileuferunflen beutltc^ genug beroorleudjtete, and) oon
ber maayarifdjen Umiiurjpartei ffc^ sum nad)|hebenben 3Sorb'lDe

genommen wurDe, unb weil wir unö »on ber fo eben berübrten

Sxcufe, mel±i ben SiKantel fet)r ungeid?icft nad) bem 5öinbe ge*

Drebt i)atte, in biefer ^öebauptung nid)t irre leiten laiTen fbnnen.

0?ationaIconüent bie§ i« 5»anPreid) bie SSerfammlung ber

JBolfö' (?) Vertreter, roelcbe am 21 September 1792 an bie Steile

ber jweiten 5^ationalöcrfammlung trat Der erlle 33efd)fu0 De^fel*

ben, ben (Jollot b'^er b oi^ beantragte, war, ba^ ba^ Äijnig^

tbum abge«d)afft unc^ranPreid) fortan eine einjtge unD untb^ilbare

Dflepublif fei. ^acobem ber ^^ationakonoent am 5. October 1795
bnr:^ 33arraö unb 53onaparte bejiegt würbe, (öjle er (Tc^ am
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bigfeit burd^ eigene ^ieju gebundene ^(genten nur ju b?m 3njecf

früher unter bem 53olfe verbreitet, um in biefer SJe^ie^ung bie

26. October auf, unb an feine ©teile trat ta^ Directorium. Z>\e

furct)tbarfle @(brecfen^l)e«"«fc!)aft, tie ^ranfreid) je erfahren batte,

mufte ei unter ber O^fgierunc^ fce^ ^fJationalconoentö 1792-93
erbulben. ^^ac^jlebenber Aalender jener @ct)recfen6tage oerma^ nur
fin fc^roadje« 33ilb all jener ©rduel ju bieten, roeldje in \\ix^U
barer SSerfettung Xag für Xag einanrer folgten, unb jeDe^ eceU
benfenbe, fein füb'^nSe^erj mit @ct)am unt» (Jntrüjlung umfomebr
erfüllen müjTen, alö eö ebenfaüö ^JJletiidten waren, n)dct)e mit l) er

SD^orbgier einer ^päne in ben (Jingemeiten i^rer eigenen 33rül)er

unl)@d)n)e|leen unerfättlic^l)erumrt)üblten unb fo bur* fciefeg bejüa*

lifc^e treiben fdjon felbjl ben Xeufel an IjbUiic^er 5öollujl aud)

mirfiid) überboten hatten.

©er 10. Slugufl: an tt)elct)em Jage tie ^luileriengeplünbert

unb fünrtaufenb ^erfonen in 'Pariö ermorbet murCeu.
©er 2. unt) 6. ©eptember: an rceldjem auf Slnorbnung

SKarat^; Danton^, Otobeöpierre'ö k. gegen breitaufenb ©erangene
ermordet würben.

2lm 16. ©eptember: ber Äronbiamantenbiebfla()l.

21 m 21. Sänner (1793): tie ^inriditung üuDwig^ XVI.

2lm 1. gebruar: 33e|cl)lu^, ta^ 300 SDiiltionen Slffiönaten

emittirt werben.

21 m 10. SERärj: (^irünbung bed {Weöolution^tnbunalö gegen
bie Sontrereoolucionären.

21 m 27. SKdr j: mürben tie 9lri|lofraten unb tie ^einbe ber

9fe»olution für au§erbalb beg ©efe^eö erflärt.

21 m 29. SOiärj: Q3efel)l/ ta'^ m ben ©tabten, tie unter brei«

taufend ßinwoljner jäblen, »or jeDem i)auie 9?ame, ^rofeffion

u. f. nj. ber Sewobner an^efcbrieben werbe.

21 m 6. 2lpril: ©rünoung eeö ®of)If'brtöauöfc^uffeg.

91 m 11. ^JJiaii eine emiffion »on 1200 üD^iuionen Slffignas

naten.

21 m 20. ÜKat: 3wangöanleil)e pon einer SOJilliarbe.

21m 31. ^ai: gaU Der ©ironbijlen.

21 m 2. 3uni: Serbaftung pon 21 ©ironbijten.

91 m 2. 3 Uli: ©efct)lu§, Den @e|d)wornen Deö JWepolution««

tribunald täglich a(f)tgebn ^raufen ju jablen.

21m 1. 2lugujt: wirb bie Äöniain »JOiarie ilntoinette por tai

S'lepolutionötribunal gejleüt unb befiloffen, bie Äonig^gräber ju

bemoliren. ©ie Golonnes infernales erbaltt-n ^cfebl, in ber SSenbee

2IUed auszurotten.

21m 12. iiugufl: ein @efe$; taf alle perbäc^tigen ^erfonen
öer(>aftet werten follen.

21 m 28. 2lugujh 2lnleben pon einer SOJilliarbe, burc^ tie

{Hei&ien sablbar.

2lm 5. September: Silbung einer {Kepoluttonö « 2lrmee,

wel(^e bie Departements mit SlrtiUerie unD einer ©uiUotme Durcbjieljt.

21 m 17. September: werten 300,000 Snbiöibuen ald per«

bäd)tig perbaftet

21 m 28. September. S3efc^luf, neuerbingS iwei SKilliar«

ben Qlffignaten iu emitttren.
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Stimmung bedfe(ben ^u erforfc^^n unt> um im ooroud fc^on ge-

wiß iu fein, bei QSeitvIrflifjjung einer fo ejftremen 9D?aJ5re9ef nir*

genb^ auf einen SBiberflanb ^u |lo§en.

9)?. ^erc^ef, ben SBunfc^ für 3uf<Jnu"^"^^rufung eine^

97ationaIconoentö formufirenb, beantragte, ber permanente (Tab»

tifc(je 2(u^fct)uß möge fc^jon morgen ^u biefer Einberufung fc()reiten.

!Öer Canbtap, fagte er, fei nidbt ber treue 2luöbru(f ber [Ration

unb beft^e nic^t Die ^infängfic^e Äraft; Ungarn bebürfe in feinem

S!)?ittelpuncte (^eflb) ^in^^ S^eprdfentationöförper^ ber ganzen Ova-

tion. 3of. Sr^P"»* ^^ fbnnen gätle eintreten, njo auc^ er ba^u

bereit fein rvirb. dr bebe oor feinem ?leut5er|len jurücf, njoju

Ungarn genötbigt iDerben könnte, ^e^t inbe§ a>äre e6 gerabe^u

eine Unüberfegtbeit, einen 97ationaf--(£onoent einzuberufen, ^le,
wenn morgen eine befriebigenbe ?{nttüort einfangt, werben mir bann

un^ ni4)t laö)ev\i^ gemacht b<Jben mit unferer donoenteinberufung ?

Sßarten mir alfo noc() tie entfcbeibenbe 2rntmort ah, »3^*^ ober

»9?ein*^ ! SBenn bie 2(ntmort für bie gerechten SBunfc^e ber 9^a»

tion abfc()rag{g auöfdüt, werben wir t^un wa6 wir für nötbig

finben; je§t iü jebenfallö nicj^t^ 2(nbere^ ju t^un, aU wenn auc^»

mit iöeforgniß, bocj) ru^ig abzuwarten, ©erfelben 9}?einun9 waren

Slm 29. September. @efe^, welc^e^ hie notb«)cnbigjlen
Sebenömittel tem 5[Kaximum unterwirft.

21ml. October; jäl)lt man m ^arU 2400 poHtifAe ©efangene.
2lm 3. October: weröen 58 ©ironDiflen , Q3ntTotinö unb

göteraliften eerhaftet, unb SSerbartungöbefebte gegen 66 anbere
©eputirte au^j^e^ebcn.

2(m 10. ber ober: ^inridjtung ber Königin SKarie %ntou
nette,

2fm 12. October: X^ecret, bte @tabt Spon gu jerflören.

S(m 31. Öctober: |)innc^tung üon 21 ©ironDijlen unb
Pberalijlen.

2im 8. 9? oüem ber: Einrichtung ber 5Kabame {Wolanb.

Sinfübrung beö gultuö Der SSernunft am 10. ^fJooember.

2lm 11. 9?oüember: |)inrid)tung ^aittp'ö.

2im 1. December: iä\)\t man in ben ©efdngntffen öon
15ariö 4300 ©efangene.

2lm 4. ©ecember: @rünbung einer repolutionären pro»(s

forifc^en iWegierung.

21 m 19. ©ecember. Xoufon üon ben (Jngidnbern genom^
men. gou*e fcbreibt bem i^oneent, ta^ 12,000 'JKaurer abgefdJicft

worben, um Die @tatt ju jerflören.

@o(c^'dbn(i(t)er (Jrrungenfdjaften foüte nun auc^ Ungarn unb
gang Oejterreic^ burd) feine SOJdrjbeiben tbeilbafttg werten, ©af
^ie^ unb nictjtö Slntiereö im ^(ane ber {Webeüen aud) wirfiicj

gelegen, f)at tie ndd)i]e '^ol^e^eit fdjon barget^an, unb gugUic^ Den

'beweis l)ev<;\e^eüt, ta^ tie (Jrrungenidjaft emer wahrhaft beglu*

cfpn^cn ^oiHftni^eit feineöwegö im ÜJJdrg 1848 geboren

»uri)e.
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9>ulgl9/ 3fant)i u.a. m. 3o^. gar f a« Seantrac^te, Cubmig

^atti)t)an\)i unb bie 9!)?inifterconbibaten ^erabjurufen unb üI6

prooiforifcfte EHegicrung ju prcclomiven. ^nblicj nac() üiden 9?e*

tcn tarn man ^u bem 33efc^luiTe: q>erC;^el unb gar!ad foUen

nac^ ^rejaburg ()inauf; unb tt^enn baö 9^efultat ber S^ilbung he6

9)?inifterium^ fein gute^, o^ne baö Snbe be6 Canbtac^ed abjunjar^

ten, bie iÖeffergefinnten (jobb emberek) nad) *$e|t^ ^erabrufcn,

3. 3f<^"9i W^Q ^or, bie (Sntfernung t)on ^re^burg aucj) »on

bem (Srj^erj^og v^tep()an ju verlangen.

Äaum war bieferiöefcjjfug gefaxt, fo njurbe ber (Iomtte--q(>rafe^

auf baö 0tabt^auö berufen, iüo bie ^(ufregunc) fc()on biö ^um J^öc^-

jlen geOiegen njar, inbem ft(() Stimmen \?ernebmen Heften, welche

augenbncflicj) bie 9?epublif procfamirt ()Qben moüten. 3"ttiitten

beö größten S^umulteö trat enblic^) ber (tomite'q^räfeö in ben jur

un9enj'6^nlic()en 0tunbe ooOpepfropften ©aal ein , unb fut^jte mit

fotgenben SÖBorten bie ©emütber ^u befc{)micf)ti9en : »^c^ !omme

uom iD?mifter. X)e9re ^at ta^ X)ampfboot jur 9?ücf^ebr in bem

9i}?omente betreten, aU ber t)on 5Bien angefommene ?Q?in!|lerprdfeö

anö Üanb flieg. 2Iuö ben wenigen äßorten, n)elc()e 23eibe in bie-

fcr (Situation wec^feln konnten, lil ^u fc()[iej3en, tci^ unfere 2Inge*

iegenbeit gut flebt, obwobl bie ©anccion noc^ immer nid^t erfolgt

ijt. 35eru^igen <Sie (ic^ ba^er, meine v^erren, biö mir etmaö ®e-

wiffed erfabren.*^

I)ie Uibenfc^aftHc^e Stimmung macj)te (idb tro^ biefer Sr«

ma^nung burc() ein mütbenbeö J^^tparengebrüUeCuft, unb eö mare

oieUeicbt ^u ben bebauerlic^ften 53orfäUen gekommen, menn ein

3ufaU bie uberfc()aumenben SBogen nict)t piö^Iict) in einen anderen

€anal abgeleitet t)Qtte. £)er S»^faU bebiente fid) biej^maf eine^

granjofen, eineö in^eft^ befinblicf)en 7irbeiterö, melcbermit einem«

male in ben <2>aai trat unb oorgab, bem ^'^ubficum eine f)0(i)H

lüicj^tige 2Inieige machen ^u moUen. (Sr erjä^Ite, mte er mit einem

bed anberen ^age$ nad) ber unteren X)onau abgebenben gracfet-

fct^iffe na^ ^eme^oor fahren njoüte, bie ©4)iff(eute i()m aber bie

2iufna|)me r^ermeigert f)atten, n?ei( fte eine grac^t ^uloer
fubren. 2)a^ <öd;iff liege noc() ba ^romontor in ber ä^äbe ber

^uloermagajine cor UnUr* 3" «inem ^lugenblirfe flanben 60 3««

raten, gi^cale u. a. m., benen ficj) and) einige M\d)e sperren an*

fcjjloffen, unter Slßaffen unb eilten nad) g)romontor, nacf)bem fie

frü()er nodf) bie für biefe 97ac()t ausgegebene Carole eingeljolt unb

bie Dfener<Stabtbej)örbe, refpectwe tai 0i4)er^eitS-(Scmite, aoifirt

l^atten. 97ac^bem fie fic^ in ^promontor oon ber ^af)rbeit ber ge*

machten itn^eige überzeugt, mürbe baö gabr^eug in iöefcblag ge-

nommen, ^ad) langem ^^uc^jen mürbe ein großer Äabn herbei*

0el)olt unb bie oorgefunbenen \6 ^uloerfdffer in ^mei Transporten

wnter ^ebecfung auf baS linfe X)onauufer gefcfjafft. Sa^renb bief
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)>or()tn(), taud^te au9 bem na^e getegenen ^arl eine ^iemtic^ f)ro§e

9[J?iIitdrabt()eiIung auf. 9!)?an ()otte tiämlic^ noc^ in ber t(lad)t

in Dfen ta6 ©erücjt verbreitet, bie ^ef^b^r STJatlonofgarbe hecib'

(icfetige bie ^uUexmao^aiiine ^ix j^iirmen. X>a aber baö ^erbeigeeifte

9E)?illtär bie mit ber S3efct)ra9nabme unb gortfc^affung be^ ^uber^
5Befc()dfti9ten in einer gan^^ entgef^enpeff^ten 9'iic()tun9 ab^ie^en iaf),

üer()ielt eö [id) vnl)\Q unb liep bie S^ationafgarben i^r ^Isorjjaben

ungeftÖrt öoöfubren. lieber ben 3*vecf ber (Jntfenbung be^ in ^e»
f(^)Iac) genommenen ^uberö njurben bie fabelb<jfte|len Oerucf^te

^ag^ barauf; ben 29. ^av^, in ber ganjjen ^tobt verbreitet, bi^

enblic^ eine amtliche D^oti^^ bie gan^ unoerfängricj^e ®efcbi4)te mit

ber ^^e^anntmac^ung aufklärte, ba|? bie jeroeiligen ^riirfenpdc()ter

verpflichtet feien, aUjä()rIi((^ 30 (£tnr. ^ufver von Dfen nac^ q)e--

terwarbein ^u beförbern. 2)iefem ^ran^porte lb<5tten fie {id) auc^

an biefem ^age unter^ieben ivoöen, mürben jeboc^ büvd) bie ^eg*
naj^mebeö^ulverd von »leiten ber 37ationafgarben baran ver^inbert.

Parturiunt montes, nascitur rldiculus mus! mar fonacf) aüd)

biej^mal mie bei vielen anberen ©efegenfjeiten ta^ (Snbe biefer von

ben ^üf)\e\:n alö fe^r bebenflic^ be^eicfjneten <J>ulvertran^portö-'®e*

\d)id)te, melcbe i^u aüen möglict^en, ja felbll ben barocfjien ©eruc^ten

von 9[)?i(itärverfct)mörungen , reactiondren €amariUavldnen , SHai«

^en-- unb ^^erbenbemaffnung gegen Ungarn unb ^u mebr anberem
Unjinne 2(nIaB gab. X)oc() b^tte bie X)enuncirung biefeö ^ulver^

tranöportee ben ^ortbeiJ nacb jlc^ Q^iOQen, ba§ jie, mie mir be-

reit^ enväbnten, in einem 5!}?omente auf bem D?atbböufe vorgebracht

mürbe, in melc()em ber ganati^muö unbefonnener 0prubel^öpfe ei»

nen ^6;)vitt J^ü t^un gefonnen mar, ber einmal getban fcf)on bamafd
bie traurigjlen 5o'9^n für ganj Ungarn bdite na^ f\d) Rieben müiTen.

2)ie 2)enunciation be^ fran^öfifct^en 2(rbeiter5 gab aber mit(Sinem

9!)?afe ben beftigen X)ebatten über bie beabjicjjtigte q)rocramirung ber

9?epublif eine anbere 9?icbtung, meiere alle ^pannfraft ber 2(n*

mefenben um fo mebr in 2(nfpruc{) nabm, al6 man ficf) aUfeitig bem
©lauben binQ^b, burcb ^efcbfagnabme bed fraglichen (Scjjiffeö bie

gäben eine^ gebeimen 53erfcbmörungöplaneÖ 9^9^n bii taum errun-

gene greibeit in bie ^änbe ^u bekommen, moburc^, menn jl^ biejj

ermiefen, ber bereit^ gefaxte 5Öef4>lu^ ^ur Unabbdngig!eit^erflärung

Ungarn^ bann nur um fo mebr gerecbtfertigt merben mürbe.

$Ö3ir muffen ^ier nocb auf eine X)efinition ber bamaligen ^reffe

^inmeifen, meiere bei biefer ©elegenbeit bie @onberbegriffe beö 2)e-

nunciantenmefen^ in abfoluten unb freien Staaten
erfldrte.

2)ie S^^forie berfelben lautete

:

»^Ibfolute 9fegierun(ien Unterbalten ganje ^eere von niebrigen

©pionen. 33ei einem freien SSolf aber beift ei, Sitte für Sitte, unb fo braucht

man in- einem freien (Btaate auc^ feine (>efolbeten ©pürbunbe, weil e«
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eine (^eilige ^flidft jetei ©liebe« einer großen SßolHfamiüe ifl, Mei
unb ^etei, roa? nur in irgenb einer OSe^'e^ung für tai 5Po()l beö Sanbe«
fdjäblic^ fein fönnte, jur öffentlidjen ^enntnif ju bringen, ©pione be<

nunciren in abfoluten ©taaten, in freien Staaten aber ^ibt ei feine

Denuncianten, ba jeigt nur S^ber an, waö feine <])fli(f)t ijl.»

^err[ic()e unb begfucfenbe (^taat^t^eorie! Unter bem Hb\ol\x-

tiömu^ »vurbe baö ^pi^elwefen auf bod 53eräcl^tlic()|le ancjefeinbet,

bie Srbrecf)un9 unb 2)urcj)fic&t ber ^rief?, bie 93ornai)me oon

J£>aueburct)fu(^un9en aU ein ta^ gamilienrectit ouf taö %iefi\e üer-

le^enber X^efpoti^muöauögefc^rieen; aber gerabe in Ungorn, nacbbem

ber grei^eit^morgen angebroc()en , rveld^er allem X)iefen ein C5nbe

machen foUte, verbreiteten bie 2{poflel ber grei()eit bie gro^e ßefjre,

ba^ nun jeber freie Staatsbürger jum X)enuncianten berufen fei,

gerabe in Uni^arn würbe bie ^eilig^eit bed iÖriefge()eimniffe5 öfter

wie je x>evle^t, bie meijTien J^auöburcf^fuc^jungenauf blojäe^ ®efc^n?ä§e

^in vorgenommen, tie oom Senfurö^njange befreite ^rcffe in Äur/jem

fc()on unter baö Stanbgeric&tge|TeÜt, ber freie vSitaatebürgerberTluf?

f\d)t feinet 9?a4)bar^ untergeorbnet, unb baburc^ ofterö ber ^rioatrccje

be^felben oollenbö preisgegeben, @o fa^ man in Ungarn all' bie

SD?ängel unb @ebre4)en M frii()eren 9?egime'S aHmälig iDieberauf«

tauc(^en, jügelfoö aber ge()anb()abt, bnnten fie nur beflo ärgere

gofgen naä) fid) Rieben unb mußten am ($nbe ba6 ^anb in ben trau-

rigen 3uft^n^^^^r fürc^ter(ic()(len 7lnar4)ie oerfegen. S(ßo()l piebigten

979a rp, 5^uf§^9 u.a.m., baß bu^ alleö not()n)enbtger^^eife

nur prooiforifct) ^ur 7lufrecbt()altung ber errungenen grei^eit gefcfee-

^en muJTe. X)af; aber tie Ädmpfer für bie grei()eit, wenn au^ nur

prooiforifc^ not^gebrungen gerabe ^u all bem Uebel, njelc^eö fie aus-

rotten JU moUen vorgaben, mieber unb auf noc() etnbrtngltc^ere 2(rt bie

^tnj^^ 3ufiuc^t nehmen mußten, liefert tn(i)t nur ben gilttgilen ^e*

weii für ben nieberen ®rab i^rer (Ex^ulfnabenpoliti^, Jonbern bie

anerkannte unaudrt)eic()ncbe®eltenbma(tung biefer S[)?ittel fann füg«

iid) aucb als bie beißenbfle 0atpre auf bte fogenannten Errungen*

ft^aften hetvad^tet werben»

lim 30. ^aq fanb eine «Sifung beS Central * (Somit^'S im

SomttatS^aufe unter ^räfibium beS ^aul 0. O^pärp ftatt.

979 ärp melbete, baß in 23erlin ber befreite ^ofe 5!)? i r S-

iaw^tt) t>a6 ^o\ni\d)e Banner auf einem weißen 3«^ter reitenb

einher getragen \)abe , alS ber Äönig vor bem ^olh erfc^ien; ^olen

werbe wieber in feine alten Üie(i)te eingefe^t. UebrigenS muffe man
in iÖetreff q)olenS ^anbeln. 2)em 5[)?inif!eipraribenten möge burc^

einen Courier baS ^Xnfucfeen iugefc()i(ft werben, aucj) in biefer 2lnge-

legen^eit fo ju oerfa()ren, wie eS bem freien Ungar gezieme. —
Äenbelenpi (limmte mit 97 9 ä r 9 ; nur foU ber polnifcje 2lbel ()infort

feine Mafien me^r bilben. 97p a r 9 meinte, man fÖnne nur wunfcf^en,
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ionbevnliüe^iWQifJfiü^ianb, ^veu^en unb Defterreic() von ^ofen befi^t.

SBlr brau4)en wobl nic^t befonberö barauf binjuiveifen, wie bie

meiüen 2(nti dc;e, welcbe in ^eflb burc() D^pärp u. a. m. gefleüt

würben, jletö in berfelben 3»?iMum ^orfc()ein famen, wo i^rer auc{>

in ^re^burg burcj) Äoffutb unb anbere 2fntra9fte(Ier Srnja^nunq

0efdj)a(). 33ei einer aufmerffamen ^ergfeictunc^ beö tjorigen 2(bfct)nitte6

mit bem Uufenben wirb (idb biefeöeinoer|lcinbncf)e^ir!enÄoffutb'^

unb O^pärp'ö bief^r beiben ^äupter ber 9?ebeÜion »on felbjl flar

^erauöfteUen. Srmöfllict>t würbe eö burcb bie bereite eröffnete

3)ampffc^{fffa^rt iwifc^en ^eft^ unb q>ref?bur9 , auf roelcj^er

3'?oute oft 4 bi^ 5 X)ompfboote im ilage einanber begegneten,

Tlüd) ba6 0ic{jer^eitd.-(£omite ^leit an biefem iage 53ormit.-

ta^i eine ^i^ung auf bem ^tabt^aufe unter SSorftg beö Jperrn

(^taffenberger.
3uerfl würbe ein ^enbfc^reiben bes ©rancr (^omitatd ©er-

tefen, worin bieft^ feine ^pmpati^ien für ba^ ^erfa^ren b«^ i)u-

ftgen Somite'^ aufjert. $Ö3urbe mit ^fjen aufgenommen. —
3u(t^ 9[)?anö reid^te ben britten ^ubfcriptionöbogen ^u einer

(Eoüecte für (Stäncficö ein; bie <Subfcriptionen betrugen 414 fl.

30 fr. dSQ?. — D^pärp: 2IUe ^u erfc&einenben ^roclamationen

foüen fdmmtfic^en biefigen Sournalen ju gleic{>er Seit jugefc()icft

werben; bamtt nid;t eine Seitung ber anbern /^Uüorfomme unb

ju g(eic()ei ^eit ein 5!}?onopoI übe. — gerner würbe gemelbet, ba§

auf ber 2oi inqer ^u^ta, wo auf oerbotenen SKepteren Sagben ge*

galten werben, 400 ^türf SBaffen weggenommen worben feien.

X>ev i^ericbterllatter meinte, eö wäre gut biefe SGBaffen für bie

97ationalgarben in *i^efc&Iag ^u nehmen. 2)a biefe 2fngelegen^ett

in ba^ ^erei4) be$ Somitatö gehörte, fo würbe fte an baö (SentraU

Somite gewiefen. — 93a^üäri) bericbtete, ba^ ftc^ (Kroatien laut

beffen aüi 30 Runden be|le()enben Programm Don Ungarn tren?

nen woUe — je^t, ba SÖefgrab bii nnqavifd^e D?ationarfa()ne auf»

gepflanzt ftat ; er fleUte bie 9[)?otion, an (Kroatien eine ^roclama»
tton in croatifc()er @prac()e ^u erlaffen. X)ie 9!)?otion würbe ange»

nommen. D^pärp: 3n(litutionen, wefcfje für Kroatien nic|>t paffen,

foUen ben Umftänben bkU^ Canbeö angepaßt werben. — gerner

würbe befc()Io(Ten, bie 93?inifter aniuge()en, bag fie auf ba^ 'ißor*

^aben Sroatienö ftcf) »on Ungarn ju trennen ein aufmer^fame^

2fuge ()aben mögen. — 2)egre faö einen ^rief aud ^faoonien

oor, in welchen berichtet würbe, ba^ bie bortigen ®ei|lli(^en biefe^

i^anb unabhängig machen woUen, unb bag jte aüe^, mai ungarifc^

i|l, üerfeljmen; fie pnben aber feine %{)ei{naf)me, — (S^ würbe
gemelbet, ba§ ein 33ucf)brucfer ber Unioerfitdtöbuc^bruiferei, ber

bei ber ^anf eine S3anfnote umwed^feUe, bafelbjl ^uerft in beut*

fc^er, bann in (atemtfc^er 0prac^e (bie er ebenfalls oer|le^t)
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^Brte, bajj man bie fflngenbe ^ünj^z »erpacfen unb auf 9!)?t|!-

roagen fortführen njolle, 2)er ^uc^^brucfer t^eifte bie§ ben bei

ber '^rucfe n)ac{>efte^enben 9?attonaIparbcn mit unb würbe tjon

biefen auf bem 3Ba(t?poftfn fofort feftgenommen.

2(uf ^efe^I bed 0lcl&er()eitö--gomlteö würbe bie Sinfcitung

getroffen , ba^ t>on nun an bie O^attonafgarben gemeinfc()aftn^

mit bem 5i}?i(itdr aüe SBac^poften in ber 0tabt unb bei ben

^ufoermagai^inen be^ie^en unb auc^ an allen Safernen ben X)ien(l

üerfe()en mußten. X)ii Gruppen , o^ne in benfelben confiqnirt ju

fein, er()ie(ten wo^r bie (Srfaubnig au^^uf^e^en, ieboc() mußte bii^

waffenlos 9efc()e^en. 2)ie oier Sbore beä D^eugebäubeö würben eon

je 50 9[}?ann S^ationafgarben ,befe§t, iJWidtdrwachen, me in aUen

anberen Safernen, nur im inneren J^ofraum gemattet.

X)aö ?Ibenbö eingetroffene X)ampfboot brachte enblicj) bie bei'

ben ^iJefofutionen »om 29. 5!}?dr<, beren ?(Bort[aut wir fc^on im

üorigen 2(bfc&nitte mitget^eift f)aben, noc^ ^e|t(). ÄoffutM unb

^t)äYt)'6 feile '^Ölblinge beuteten biefe ©efegen^eit auf tai vtid)-

U^iie a\i6, bie furc^tbarfte (Erbitterung im publicum ^eroorjurufeu.

97ur mit grojäer ^üf)e gelang eö ben mitten in ber JTiactjt

herbeigeholten ?i}?iniftern ©/fernere unb Älau^^al; bann ben

beiben ^Witgliebern beö (Somite'^, S^pärp unb '^ü\^t\), tie auf

bem grei^eittJpla^e wilb tobenbe 9!}?enge ^u befcbwic()tigen. (Srft

nac()bem auf ben folgenben 5!)?orgen eine grofäe ^ol^öueifammlung

unb ber (Erlaß einer ^roclamation im @inne ber tobenben 9[)?enge

oerfproc^en unb um eine grifl uon nur 24 @tunben aebeten

würbe, ging bie ^Serfammlung unter bem 9?ufe: Eljen ä Kiräly,

eljen Istvan herczeg, eljen a rainisterium! auöeinanber, 2>oc^

borte man aüfS) noc() anbere (Sljen'^, unb 2(uörufe! alö: ^$ Übe
bie Slepubli!! SyZieber mit ber damarilla! gluc^ al-

len fcf? war/^gelben J^unben! u. a. m.

97a(^ 5!}?itternac^t würbe nocb eine geb^ime ®i^ung bei

Sfanpi ge()alten, unb fcbon am frühen 5D?orgen fab man eine

80?enge Souriere mit fogenannten Silbauern nad) allen leiten Ijin

na^ ®ran, SßBal^en, ©tuftlweißenburg, 9Seöpiim unb nad) anberen

entfernten Orten im (Karriere baoonjagen. X)ie 2{eu§erungen, welche

biefelben üor i^rem 2(bgeben fallen ließen unb bie ^[xvixfe , welche

wd^renb i()rer 2lbfa^rt auf ben vgtraßen laut würben, wiefen nur

^u beutlicf) barauf ^m, baß e6 fxd) um ein 2lufgebot ber ganzen um^

liegenben ©egenb, ja gan;^ Ungarn^ ^anble, unb ber 2lu5bruc() einer

allgemein auö^ubrect^enben Stebellion frdftigft vorbereitet werbe.

2lm 31. SO?dri frü^ 9!)?orgenö war bie J^errengaife in ber

Snd^e beö q>iüwax-(Safe von einer bidS)ten 9!)?enfc()enmaJTe förm-

lid^ in ^^elagerungö^uflanb verfemt. Suraten, giöcale unb meh-

rere Snbioibuen be^ niebrigften ^etparen = $Öbelö überboten

ftcf^, ben ?ßBa^nfinn i^rer 53olNre$te oert{)eibigenben Sbeen mit
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Reiferer ©timme »or ber gaffenben ^erfammfung aud^ufc^ütten

9!}?e^rere biefeö ©elic^terö fingen fo rueit, ba§ {ie felbft bie tricoforen

(Jccarben unb greicj)faibiflen ^Ib^eic^en t)on i^ren ^üren unb liv'

men ^erunteiriffen, jur Srbe tvarfen, bann mit ^u^ett traten, unb

blutrotbe gebern aufiTerften. 3n bcr ^aignergaffe »erfuc()te ^u

gfeicter 3eit ein getaufter iübifc()er 5:abaffrämer , bie rot^e §a()ne

ouö^uf^erfen, rourbe aber foc;fei4^ oon mebreren achtbaren iÖürgern

^um Sin^ieben berfelben »ermiefen. — Um 9 U^r 9[)?orgenö würbe

an allen i^traj^enecfen ^el^b^ folgenber 2(ufruf affic()irt:

»Die pragmatifcfce ©anction! Sie prögmattfc^e ©anction

ijl ber 35ertrag , ber bic (Erbfolge beö ö|lerreicl)ifd)en ^aufed in Ungarn
fiebert, unb s"^arfo, bcif tie ©rbfraaten mit Ungarn unter ein gemein*

fcbaftlicbeö Öberbaupt gejleüt feien. — ©aber rüfjrt Ungarn^ ^aupt^

übet. Slucb |e$t, ba un^ tie Äriegös unb ginanjs'PortefeuiUeö »er«

weigert muiben, gefcbielt tie^ — nie eö in ber bie^fdlligen fönigfic^en

JWeiolution bcuilid) auögefprocben ijl — bloö im Sitereffe ber bur* tie

pragmatifcbe ©anction mit unö »erbunbenen ©rbldnber. — 5Baö miiiTen

wir a(fo tbun, um unfere a^erbäUniffe auf bem 5Bege ber @efe^<
lidjfeit ju üeibeffern? — I^aö Uebel erf)eifd)t eine rabicale SIbän«

berung. — Za au^er ber (Joüifion ber üer(*iebenen SnterefTen ; aud)

ta^ |^auptb'nberni§ unferer confütutionetten ^ntwicfelung in biefenSSer*

bäftniffen liegt, fo trage ich barauf an: i,(5^ wer be bie p ragm a

tifdje ©anction bergejlalt mobificirt, ta^ Ungarn meif
terö nicbt unter einem gemeinfdjaftl id) en Oberbaupte
mitben@rblänbernju fteben b abe.'* — S^beö @efe| fann
einer 2Ibänberung unterzogen werben, unb fo fange in biefer ^injtc^t

feine 9'?eform porgenommen wirb, fo lange wirD auö Ungarn nie waß
werben — Daö Fann nimmermebr jiattfi'nDen, ba§ baö perantwortlic^e

3!J{iniflerium in IJeftbfOfen unb berÄönig in 5Öien refibirc. — di lebe

tie poüe Unabbängigfeit Ungarn^ ! ~ <pefll), am 31. SDtärj 1848.— 5 r i n 9 1.

— 3ofepb.»

Um 11 U^r 53ormittag3 raurbe auf bem 5i)?ufeumöpfage eine

große ^Solfgoerfammlung abgebauten« Ütpärp i)ielt tie 2(nfpracf)c

unb eröffnete ben 53erfammeUen , baj^ nacbbem tie 2(ufregung unb

(Erbitterung ni4)t me[;r ;^u befc^mic^tigen waren, fo fe()e fic^ baö

Somite burcj) tie ^i?er()ältniffe baju benimmt, wenn ber ^alatin in

golge einer nic^t befriebigenben CÖfung bt^r tai 2Bof)l unb ^e^e
Ungarnö für immer entfc()eibenben grage feine ®tcüe tu bie J^anbe

beö Äönigs nieberlegen foUte, eine pvooiforifc^e 9?cgierung jn conftir

tuiren ; ba ta6 2ant bei biefer großen JÖewegung nic(?t einen 3)?o*

ment ob^e 9?uber bleiben !ann. S^c^^^id) würbe noc^ por bem
2(u6einanbcrget)en wieberbolt eine "iöoI^öoerfammUing auf bem 9!)?u*

feumepfa^e für 2Ibenbd 5 Ubr angefagt unb foIc|)ed auc^ burc^

^lacate bebnnt gegeben, um einen ilufruf te6 oicbcr^eit^au^«

fcbuffeö ^u oerne^men, welc(^er bem 33olfe flar ma^e,üm wa^ e$

pdi) in bieftr ^tunbe i)autle, worauf man gefaxt fein muffe, unb

wad ta6 ^IjaterUnb pon feinen treuen 0öbnen erwarte.

^a^rUcI;; eine größere X)ummbrei|)igNit fonnte ber 0ic^er^eit^«



116

au6f(^u^, refpectbe vi^err D^pärp, nic^t an ben %aq legen, ali er

mit biefem ^plocate get^an. 33iö()er war man ber 9!3?einunc|, roenig-

flenö behauptete eö Äoffutb in ^regburp, bag bie ganje iöeme-

gung alle gorberungen unb fogenannten ^ünfci)e uon bem aüge*

mein {id) funb gegebenen OSoff^anUen ausgegangen waren. 97un

abergab 97 pari? in ber5[)?orgentterfammIung befannt, roaö biefeaffo

erjl burc^ ibn erfafjren mu§te, ba§ bie Erbitterung unb 2{ufregung

im 33olfe(?) ni4)t mef)v ^u befc^mictjtigen n>dre. X)iefe ?äge mar

aber nur ein ^i'^t^"*" i"^ 2(uäbru(fe, welcher ric(^tiger gelautet f^a«

ben würbe, wenn 97pärp fic^ geäußert ^ätte: bie (Sr bitter

rungim^iUma^r-CSafe unb im?Habicar--Äör iftnic^t

me^r ^u befc^n)ic|)tigen. SQ?it ^llfe einer (Tompagnie

©renabieie unb eine5 (SaoaUeriepiquetö ()ätte ber ganatiemuö

biefer ^eltoer6ejT*?rer aber gar balb um fo e()er ^ur ißefonnen^eit

wieber gebrad[>t werben können, af6 ber ^eflf^er J^anbelö- unb

©ewerbeflanb bem ganzen reootutionären treiben biö()er gan^ fremb

geblieben war. ^enn Einzelne an folc^em leict^tpnnig genug

^^eil genommen Ratten, fo gefcfjaf) bie§ bei einigen nur be§^alb,

weil (le jicj) in einer ^übfc^en 37ationalgarbe4lniform gefielen, hd
anberen wieber, weil il)nen ber Wa^ iufjgte, ben eidige büvd) ben

^ageöfcf^winbel jur 5[)?obe geworbenen ?irt{^el in- i^ren 53»TfaufS^

localitdten gefunben ()atten, enblcc& bei Dielen ber 93erm'6g(ic{)eren

bloS bejj^alb, weil i^nen ber rafc()e ^JÖ3ecf)fel ber täglich erneuernben

53ol6dfcenen bie langweil Pertrieb unb, rv>ie fte felbfl emgeftanben,

vielen 0paß mad)te, ^o mancher biefer üe^teren bet^eiligte jtcb

an bem treiben ber 9?eoolutionärd mit ber unüer^o^len auegefpro-

c^enen 2{eugerung: »X)i^ ©efc^ic^te gefällt mir, i^ will

mir aiid) einen 3">* babei mad^inV^
•;<*: X>a^ aber btefer 3ujr gar balb fe^r traurige unb oerberbfic^e gol»

gen nac^ fid) fiiei)en mäJTe unb eö auc^ werbe, für biefe 'Jßw^rauö-

jic^t waren tie fo leic()t|lnn{g in i^r eigeneöUnglüd ficf) ^türien-

i«nben ooUenb^ mit ^linb^eit gef4)lagen.

SÖSir la(Ten bie erwähnte ^roclamation, welc()e in ber'Zjolfö-

oerfammlung 2(betibd 6 \lt)v oerlefen , unb bann in mebr alS

10,000 <S;remplaren gebrucft unb in alle öanbeet^eile oerfanbt

würbe, f)ie^ folgen. ®ie liefert fc^on beß^alb eineS ber wic^:ig'

(len 2(ctenjlü(fe ^ur ®ef4)ic()te ber magparifc^enSHeoofution, erftenS

weil 97i;ärp [etbft früher burc^ alle ^lacate an^^eigte, er werbe

mit folc^jer bem ^ol!e er|l 8lar machen, um wa^ e6 fic^ 5^nble,

unb was ba^S "iöaterlanb (follte 5eif5en, bie Si^ebeöen) oon feinen

treuen @ö^nen ju er«»arten ()abe; bann weil man ben in biefer

^roclamation gefahren \6e\d)l\x^ frecj) genug war, alS einen 2IuS»

^ug beS allgemeinen 'iöolESwillenS — tro^ fTJpärp'S bem wiber^

fpretfeenber 2(nieigc — burc^ einen (Courier nac^^prejjburg ju fenben;

enblt(^ weil in folc^er beS ^i>nig$ mit feinem )Sorte me^r ge«
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bertreten^en bieheUion mit bem erften 0c()ritte foctif4) betreten

ttjurbe, tt)eI4)e8 [)0(i)^^\rc^tt)m\d)^ 5Seibi'ett?en nic^t nur tard) ben

hierbei obwaltenben, ^ur gÖrberung be6 fcf^dnblitbcn beginnend

benü^ten ^i^olfebetrug, fonbern aucb tüvd) ben llrnftonb um fo

ftraffciUiger erfc()eint, olö eö auf ein blo^eö ©erücfct ()in noc(> oor

bem entfc()eibenben 5[)?omente ^ur Tluöfüljrung gebracjjt ivurbe.

X>it ^roclamation lautet wie folgt:

i,<Datrio ten!

©aö 5Bo^I ber Ovation fte^t über SItfem. 5Bir beeilen uni jebem

3Saterlanböfinbe s« njifTen ju mact)en, ba§ b(e Seforgni^, meldte mir

in unferm früljern llufxuf auögefprocben (matten, in Srfüüung ge*

gangen ifl.

3ene ^rei^cit, roelcbe tie ^e^t^ev jmijlf ^uncte unb ber üteidiitnQ

auf ade @b()ne beö 3SaterIanbeö unwiberruflicb audgebef)nt f)at, würbe
ron ber alten JWegierung fvect) angetaflet.

I^er aufri^tige unb mabre @inn beö üerantmortlicfjen unb unab*

bdngigen ungarifdjen OJiinificriumö fonnte fein anberer fein, aU ta^
tie gefammten S(ngelegen()eiten beö 2anbeö o()ne Unterfd)ieb bur* ein

»erantttjortlictjeö unb unab()ängi9eö ungarifdjeö SOiinijlerium oermaitet

werben foücn.

dine folcbe Sf^egierung baben wir »erlangt eine folc^e warb unö burc^

bf^ il'önigö 3öort jugefagt.

X)iefeö feierliche unb im ganjcn Sanbe felbjl amtlid) »erfünbigte f.

5Bort ^;aben tie OKänner ber alten Ö'iegierung in einem Decret jum SlWger«

niß be^ ganjen ffteid^ei tevnidjtet, intern jTe barin tie gu gefeftlofer Wiad^t

ficb emporgeljobene Wiener ^offanjlei fortbejle^en laffen, unb tie

%\r.anit unb Äriegöangelegenbeiten auf einen nichtig fleinen Ärei«

befdjränfen.

@egen biefed Ofefcript f)at ber ganje 9?eicb^tag mit ber gerccb«

teilen dntrüflung proteftirt, unb entfcbieben befc^loffen, lieber obne
allen Erfolg nai ^aufe ju ge^en, aU ju bulben, ta^ tie @ac^e ber

errungenen ^rei^eit in weld) immer geringem Dö^a^e aud) ferner

burcb eine ber 5^jtionnid}t verantwortliche S'Jegierung »erwaltet werbe.

©er ^alatin t^eilte btc Slnfic^ten beö O'leicb^tageg, unb uerfprQ^

:

in fürjejler Srijl eniweber ein beffereö üte^ctipt mitzubringen, ober feine

^olje ®ürbe nieberjulegen.

5Öaö gefc^eben wirb, wiffen wir nic^t, jebocf) wir möffen SDJags

regeln treffen, ta^ uni felbjl ber fc^limmjle galt nic^t unvorbereitet

finbet.

©a^ 93aterlanb b^fft/ ^ci^ S^bermann jicb ju beffen 9Sertbeibigung

ergeben wirb. 9Bir finb Me gleicb; eö gibt nun weber Ferren nod) grobn«
Fnecbte mebrj wir jTnD 511Ie Q3üirger beö <BtaaH, weDer ©pradjen« no<i>

9{eligion^unterf(^ieb trennt un^ unb foß und auc^ nic^t mei)t trennen
»Ott etnanber.

'Patrioten! Z)a^ 3Saterlanb »ertraut auf eucb! Seweife eö3eber ein«

ieln, ta^ eö fein 3Sertrauen nid)tUnwürbigen geicbenft babe. rie@egen*
wart; bie 3ufuntt Micft auf unl Q3enel)men wir unö fo, ta^ wir »or

ibr mit obre befleben, tamit nid)t einjl unfere @nfel fa^en fonneni
i>@d)mad) unb ^lud) über uniere SSdter!» baf jie »ielme^r fagen mögen:
»9{ubm unb @egen unfern iBätern l»
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Um bieg ju erreictien, muffen wir unö »eretnen. Unfer Sefnb ifl

niäd)ti3, aber mflicf)ttger jinb mir, beim, bie mir nodi üor toenig

Jagen bloö 33rucl)jlürfe oon 3Sölfern roaren, finb ie§t t>ereinigt unb
bie oereinte 9?ation ifl unüberminblic^ ? unüberminblii au* barum,
weil bort, wo tie gerechte (Baä^e, aud) @ott; tie ®erccl)ttgfett aber

ifl auf unferer <Beite, benn wir moUen nid)t^, ali gefe^lic^e ^reijjeit.

Patrioten! ?öir ^aben unö nur befhalb »ereint, um bie Sreibeit s«
erringen, nicöt aber um unfere 5!)?ttbürger anjucjretfen^ baber erflären

wir, baf mir ade ^fene für geinbe ber greibeit \)a\t^n, njeld)e ^ermir*
rung jliftenb, ju iWaub unb &ew\nh ©eleflenfjeit fucben, unb tie

©ic^er()eit ber ^erfon unb tei (5i9entf)umö ber SKitbürger antaflen.

QBürger üon ^ubapefl! 35^^ ^^^ ber (Hu^m unb bie 3"^""^ ^^^

16. 5iKärj om näcbften angefjt, vereinigt eud) mit bem ganjen l'anbe jur

JBertbeibigung ber ^reibeit.

3^r aber, Sanbgcmeinben, bie ibr einfebt, ta^ in ^eftb ta^ @ci){cf»

fal beg ganjen Sanbc^ entfcbieben wirb, oeremigt endci mit Ö3ubapejl mit^

teljl 2Ibgefanbten , bamit ii)t mit bem S!)?ittelpuncte in fortwä^jrenber 33e«

rö^rung feib.

©olbaten! Slucb an eucb f)aben mir ein 5Bort. 9Öir fpreAen ^iemit

unfere ©pmpatbie für eucb aul 5ßir ^e^en nicbt bie 5lbf[d)t, euc^ anjus

greifen, benn \i;)x feib ade (Böljtie entmeber tieie^ 95aterlanbeö ober eineg

anbern, melcbeö ebenfadö, fo wie mir, für ?^reil)eit unb Unab()ängigfeit

fämpft.

ffiir finb 9?iemanb geinb, 5?iemanb, — nur denjenigen, meiere

^einbe unferer greibeit finb.

'Patrioten! Unfere erfte 'Pflicbt i|^: üorbereitet bie (Jreigniffe ju

gemartigcn, ju märten, bi^ unfere in 'Pregt^urg oorfdmpfenDen 2anb3*

leute im ©eleit guter ober fcblimmer 9?acbricbten jU unö beimPe{)ren, um
mit 3()nen gemeinfcbaftlid? über ta6 ©efc^icf ber 9?otion entfcbeiben ju

fönnen.»

iO?it ber gefpannteften (Srmartung f)avvte 2r6enbö eine ^a^IIofe

9[f?enf(^enmenge ber ?ln!unft beö mit fiebert c^er Uncjebufb erfe()nten

2)ampfbooteö entgegen, unb at()emIofe 0tiüe ^errfc()te, ali um 10

U^r ein folcf^eö lanbete. 97oc& fotlte b\e ^pannunc^ verlängert mer*

ben, benn man erfut)r nic()td n\ei)Y, a\ß ta^ ein fparer anlangenbe^

5Öoot bie ernjünfc()ten 97ad[)ric5ten bringen merbe. (Snblicb um ^alb

ein U^r nacj) 9!}?itternac()t ertönten bie ®igna(e unb ber ?Q?iniiler

JÖaron S ö 1 1) ö ö mar ber Ueberbringer ber neueften fönigl. S^efolutto-

nen, beren 2)?obiftcationen ber früljeien mir fcbon im ©or^ergebenben

^bfc^nitte mitgeti)eirt ^aben^ unb bie nun in ^ef^^ mit ungebeurem

Sntbujtaämuö aufgenommen mürben, X)er Subel mar allgemein, bie

^tra^en ^pejlb^ i" enge, uub noc^ um 2 U^r D7at|jt6 ^ogen einzelne

04>aaren mit fiebelnben Sigeunern an ber ^pi^e unb unter einem

fortmabrenben (jfjen Äoffutb-®^brüüe über bie I)onau, um, mie

(ict biefe J^elben ausbrücften, bietm ©erucbefcbmar^gelber ö^eaction

jlebenben tbeilnabmöfofen Cfner v^iebenfcbläfer auö bem iöette ju

rütteln, ®ir fönnen bei biefer ©elegenbeic nicbt unermabnt laffen,

baß in Dfenaud febr leicht erflärUdjem ^c^recfen über ben plÖ^licj^

wie ein ©emiteer ^ereingebroc^^enen i^etparenflurm eine in ben i£Bo«
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d;en hant barm'eber [iegenbc grau oor bei* 3eit entbuuben ^atUf

luib in gofcie bcffcn fc^on %aQ6 barauf einem ^äitlic^en, fie6enben

(Ratten unb i()icn Äinbcni burd) ben ^cb entrijfcn luiirb«», bann au6

gfeicfjem 2{nfa|Te bie fünfjährige ^oc^ter eincö Beamten üon ben

graifen ergriffen unb ^benfalB in einigen S^ogen afe^eic^e unter bem
i^ortud;e (ag. X>o^ \m6 kümmerte biefen iBetparenpöbef bie 3^f(Kö-

rung f;auön'^en gamiriengfucfeö, fonnte er nur feinen Üüflenfrei ben

3ügel~fc^iej3en la^nu

Tim ! 2(prir, 9[>?orgen^ 9 Uf)Y, würbe eine Somitatöfi^ung

ge^aften, wefcje ^id) anfangt äu^erjl fliirmifc() gejlaftete. Sin gro-

f5er Zf)e\l ber ?lnii>efenben tvoUte ficj) ^eineöttjegö burc^ bie in ber

9(ad[)t()erabgelangte 9[)?obiftcation ber oUer^öcfjjlen ^önigf. ®anction

befc()nj{cjtigen laffen. 9[)?ön ()örte bie oern)egenf!en unb frec^ften

7Ieu^erungen, n)eicf;e eö beutHc^ g*'nug beiin'efen, baß bie .^etben ber

•^arapluireoolution »om 15. 5Q?ai i^re Traume unb ^c()äume Don

Jperoiömuö unb ij)re befonbere ^affion für eine bfutgetaufte grei^eit

noc{) immer nicf)t aufgeben woUten. 93iele ber in biefer @i0ung?ln#

ruefenben trugen bereits ret^e gebern auf ben J^iiten. X>(i$ 9?efuUat

ber 0i§ung »>ar auf 97 pärp'^Sui'^^^"/ ^^ einflmeilen bei bei*

7Inna^me ber fönigl. donceffionen ben^enben ^u laffen unb ben ^e*

id)iü^ ber9i}?ini|ler, bie fid) für bie ?lnna^me ber fönigf. ^ropoji*

tionen, ober melmei)v (Soncef|lonen, erklärt, burc^ it)ven SJeitritt ju

ratificiren. ^etöfi, — tvefc^er n)ä()renb ber brei Sffioc^en einer ge-

waltigen 2(ufregung, bie ba*S Unterfle j^um Dberj^en ^u fe^ren b\'o\)te,

eine iiemlic^ bebeutenbe fHoüe gefpieft ^atte, — erffärte, für je^t
^warbaö blutige 9iot^ nicjjt afj^ ?ib^eic^en ber9}(einung gelten faffeu

^u ivoüen, — inbeß weife er auf bie 3"funft unb hete ^u bem iiü-

mächtigen, ba^ man einer äi)nUd) gefärbten gc^ne nie bebörfen,

unb auf bem SCBege ber ©efegfic^feit unb Crbnung bem ^aterlanbe

bai^ erringen möge, waö i^m 9]ot{> t()ue. X>ie SSerfammlung löjle

fic^ beruhigter, aber bo(^ nicf)t o^ne allen S^veifel unb mancl^e TTeu»

gerungen bumpfer a3eforgniffe auf. Üe^tere rechtfertigten ftc^ fc^on

nac^ aufgehobener ®i§ung burc^ me[)rere ercefjioe Tumulte, welche

^u gleicher ^eit in meljreren ^tra^en ^eftl)'ö auögebrod^en waren

unb U\)v bebauerlic^e golgen nad) fic^ ^u ^ie^en bro^ten. 2>er 2(n-

la§ ^ie^u war folgenber: 3m 5^iniiJa;r--(i!afe »erfammelten fic^ glei(^

nac^ ber2(nfunft bei^ i^aron CSÖttJÖö bie republifanifc^en fÖ3ü^ler

unb J^e^er ^u einer (^i^ung, wel(^e permanent erklärt würbe unb

biö ^um früfjen 9!}?orgen fortbauerte. X)ie innere SßBut^ biefer ©c^reier

^atte jegt um fo mefjr S^a^rung gewonnen , aH bie nachgiebigen

3uge(länbniffe ®r. ^aieük be»5 Äaiferö ber auf bie 9?epub(if

loöjieuernben EKebellenpartei ben SBinb cerlegt Ratten, unb i^r auc^

jeben 2inlag benahmen, bai ^ifir auf^u^eben um mit offener @tirne

vom (Stapel ^u laufen. 5i}?an mäfelte unb ^errte ba^er nac() allen

(Reiten an bem ?(Bortlaute be^ fönigl. S^efcripte^, man nannte bie

II. 9
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tavin entf)aHet\eu B^\Qei\anbn\^e potitifd^cn (S^orfataniömuö , burd^

rverc^en bcv ^ati'ent evfi ved)t tvant gemacht lüerben foüte, bamit

er fobann eme fpätere palliative i^efferung mit «^aüefuja empfange;
man befjauptete jleif unb fe(l, tie beiben fönigf. 9?efcripte üom 29.

9}?är^ Ratten baß ©eban^enrab bcr fanguinifc^en Sugenb einmal

fd;on ^u iveitauiü bem ©eleife gefc()(eubert, a(ö baj^baöfelbe mittelfl

einciJ fo fc()tvac{)en ^ebelö öllfogfeicf) in ben gewö^nlicfjen ®ang tvie^

ber ^urtirfgefeitet iverben fönnte; ^um @c(;Iu|ye biefer tol\f)a\i^UvU

fc^en Äaffee^au^bebatten becfamirteein^rber ?(nrt)efenben ein®ebic(?t

be6 oetworfenften, ^oc()t)eiTcit()ertfc(;en ^nfyaUiß, We\^e6 ben %ite\

»71 n bie ^önige^' führte unb beffen einzelne ^ticp()en jebeö-

mal mit bem 9'?efra(n fc^Ioffen : »nincs többe szerelelt kiräly/^

a>orauf, fo oft biefer SQev^S rt)iberfe()rte, ein geruitterä^nlic^er, QSljen

briitlenber^etparenjlurm tosbvad;. (So njar 6 Uf)r 9[)?orgen^, al6 oon

mehreren ^oübhitmagparen in biefer i^ipngber^fntrag gefreut njurbe,

bie beiben fönigf. D?eicr{pte offentlicf? j^u Derbrennen, mit rotten ga^--

nen unb gebern gefc^miicft burc^ bie (Straj^^n ^eji^ö ^u ^ie()en unb

tüt)n bU 9^epubli! ^ii procfamiren. X^iefa- ifntrag murte unter

l^ürmifc^em 3"iQ«cf)^en ber anbcid;tigen 3»^örer jwar einf^immig

öngenommen, aber deiner ber 7Inn)efenben wollte ^ur 2lu6fu^rung

biefe6 oenuegenen 53or^abenö ber Srfte ben gu^ t>or bie %f)ÜYi bee

gpianjar7c()en dafe'ö fe^en. 9?ot^e gähnen, gleichfarbige (^ocarben

unb ?{rmbcinber »uurben fc()on früher in körben ^erbeigefcfjafft unb

an bu 7lpo|lef ber S^epubli^ üert^eitt. ^m ^ofe be^ na^cn @er--

üitengebciubeö felbfl fammefte fi^ bie 97atiünafgarbencompagnle

be» ^Qu]>tmai\neß Fekete, mefc^e auö ben rabicatflen unb unru^ig^

f!en ^(jpfen beftanb unb grö^tent^eilö aud; 3uben in i^rer S[)?itte

^a^lte. X)ie\i6 bewaffnete 'ipäüfiein feorrte uerabrebeterma^en nur

beö Hü^euhUdif um bnrcbfein gleic^^eitigeö <2rfcl;einen auf ben@tra-
^en bem oom ^lürvax (Eafe au^ge^enben 9tufe: »9tepubnf!^^ einen

gen)id5)tigeren 9?acf)brn(f ^u geben unb ben möglichen Tlüßbvu^ eineö

fpie)3bürgerlic(?en ?ßßiber|lanbeö ^u Derf;inbern , inbem bei ber ni4)t^

»ueniger af6 repubfifanifcjen ©eftnnung ber ^e(l().-Ofener iÖurger

ba6 gan^e im ^iürt)ai'--(£afe formulirte 93or^aben immerhin noc^ ein

fe^r gewagte'^ Unternehmen blieb. 0o heftig unb fanatifc^ bie mei*

(ten ©c^reier nac^ ber augenblicflic^en ^rocfamirung ber 9?epub(if

verlangten, ebenfo mut^fo^ geigten ftc^ biefe .^affee^auö^efben, wenn
eß f)iefy* »^inauö auf bie (Strafe! ^^ (Snblic^ be^ieq bie

miferabfe, von JP)unger unb Sfenb abgemagerte gigur eineö giöca(^

ba6 33iüarb unb wies in einbringfid[)er9?ebe barauf f)it), baJ3 eöjeben-

faU'5 oorerfl not()wenbig wäre, bie Stimmung im publicum ^u fon-

biren unb fid^ber^pmpatjjien in fo(c(^em frü()er ju verfic^ern» ^eine

3!}?einung wäre ba^er, man foüe früher eine kleine 9?ecognoöcirung

in ber ^tabt veranftaften unb ^u biefem ^wecfe einige Snbioibuen

gefd^mücft mit rotfjen (Eocarben unb ^^änbern auefenben, welche
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bic <8tra^en ^e^^ ttiit bem 9?ufe: »Sä feSe bif ^epuOfiÜ^^ biird^»

^ie^en mufncn. 93on bem (Sifolgc bicfeö©epldnfcfö ficfje fic^ bann
er|l beftimtnen, ob eö rät(;lid^ fein »viirbe, mit ber ^roclnmation ber

S'^epiibfi! en masse auö bcm dafe ^iiUvax inib bem ^eroiten^ofc

^erauä^ufttirmen. X^cr Dperationöpfan mar je^r weiU unb üoi-fic(>-

tic^ erbac()t, aber and) je^t nocf) bfieb alU5 ftumm unb ru^jig, aI5 e^

^iefl: greiwiUigc ^erauö

!

X)a traten enblic^ einige ferfe Suben ^eroor, unb erboten |ic^,

ben ^erfuc^ jüagen ^u moüen. 3()"fn fdj^loffen (id) nun auc^ nod^

einige 3»i'^t^" <^" ""^ f'^ ^^9^^ fj^ ^'^f^ fi'^^« Spotte, in ^ivei

?Ibtf)eirungen
,

^inau'i auf bie ®tra^e

2)ie eine fc^lug if)ren SÖ3eg burcf)bie J^errengaffe ein, gegen

bie Äerepefer Straße ^u ; bie anbere h^^ah ftc}) burc^ bie »^inter-

tfeüre beö ^ilIn)ajL-'fcf?en ^affee^aufeö beim 3"»^I«t)enpafaiö oorbei

nac^ bem 9^eumar!tpfa^e, oon njetd;em fie gegen bie SSBaignerr

gaffe ^og. 7In ber Scfe biefer ©äffe, öor bem J^aufe »;;um großen

iXfjriflop^^^ genannt, !am eä ^u bn er(^en2:^atlic5feiten, inbem me^--

rere ber ac()tbarften 'Bürger, empört üon ber ma^fofen Unüerfc^amt^

beit biefer 3ui>^"buben, gegen bie gortf«?^ung if)reö aufrü^rerifc^en

ibeginnenö fräftigjl: einfd^ritten, unb Dor allem 2(nbern bie augen-

blidPIic^e 2ibtegung ber repubnfanifc()en Tlb^eicf^en von btefen ©affen-

^elben verlangten« X)er frei^fle auä biefer ®c|)aar, welcher fi<fy i)avt:

ndrfig weigerte, biefer 2lufforberung golge ju geben, würbe ergriffen,

in baö nci^fle J^auä gefd^leppt, bie republüanifcjjen (Eocarben unb

Zauber t^m vom Ceibe geriffen, er felbfl aber, ba feine fred^eSunge

noc& immer bie niebrig(!en Snfuften unb 2)ro()ungen gegen bie ge*

fammte ^ürgerfcf?aft laut werben lieg, auf baö S^wimerlicf^j^e burd^«

geblaut.

©leid^eä ^c^icffal wiberfuf)r jener jubifcf^en Q^Jotte, welche oon

berÄerepefer^trage auä ben S[ßeg ^um ^at^^aufe genommen ^atU,

in ber 0cl^langengaffe aber ebenfalls oon meljreren bürgern nad)

Sr^alt einiger X}int^iid)en auöeinanbergejagt a>urbe. ^ei bem Sjr--

ceffe in ber 0cj)langengaJTe war aucf^ ber ^ürgermei(ter 9^otten-
biller gegenwärtig, unb na^m (id) ber von ben bürgern ,iurec&t-

gewiefenen 3uben fe^r warm an. 2)iefe ben jubifc^en 53orfämpfern
ber 9^epubn6 bewiefene %t)e\lna\)tm jog J^errn ^ottenbiller
felbfl; eine fe^r energifc^e 3"i*«cf>tweifung oon mefjreren leiten ju,

unb eö wäre gleicf) barauf ^u neuerli(()en bebauerlicf)en Zluftritten

gekommen, wenn nic^t bie oom 9^atb()aufe herbeigeeilte O^ational--

garbe ben ^lirgermeifter in <^c^u§ genommen unb nac^ J^aufe be-

gleitet ^ätte. X)ie gerechte (Erbitterung gegen bie mit rotten So-
carben ^erumge^enben SBu^ler, welc()e t^eilö Suben, t^eilö Snbioi--

buen waren, bie, weil fie ni(^tö befa§en, and) md)t^ ju verlieren

Ratten, wol^l aber bei einem gewaltsamen Umflurie ber X)inge im
Grüben gut ju füfdjfen glaubten, wud^ö nun mit jeber 3)?inute, unb

9*
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mo einem Snbiöibuum begegnet würbe, njetdjjeö fein t)erbredS)erifc^e5

Streben offen ^ur 0c^au trug, rvurben if)m bie 7ib^eic§en feiner

fc^Iec^ten ©eftnnung Dom Ceibe geriffen unb jene, ivelc^e ftc^ wiber--

fe^ten, ^ur J^aft gebracht.

llü^ linla^ biefer (S^'ceffen fanb 97ad&mittögö 4 U^r eine 0it-

^ung beö <©ic^er^eitö-ß^omire'ö auf bem ^atb^aufe ftatt.

D^ottenbiHer melbete, e(j Ratten ^anbgreiflid^e doUifionen

megen be^ Srngenö rotier ?ib^cic{)en (lattgefunben ; eö fei ibm
jebocj) gelungen, bie 9?u()e n^ieber ()eriufieüen. 2)iefe auf offener

0tro§e geübte ro(;e ^of^öi'ufli^ rerbiene um fo mebr bie llrengfte

9?üge, aUtio^ einen %aQ ^uoor ber größte Zf)til ber jungen Ceute rot&e

Socarben trug, ©eiüiffe Öeute Ratten jeboc^ einen eigentfjiimlic^en 5?e-

griffDon ber grei^eit. grei^eit unb grecf)^eit finb if;nen ^pnontjma,
jie gfauben, man oerftef^e unter grei{;eit nic^t^ anbere^, aU bo§ ein

Seber fid) bie grei()eit nehmen Fann, burc^ tie ©ewaft ber gdujle

t>a^ ju bemonftriren, luaö ^ufdüig feiner ^Infic^t unb 9D?einung ^u^

ttjiberfduft. Seber friebliebenbe unb eljrlic^ gefinnte Bürger barf e5

von ber Energie beö ?0?{nif!eriuniö, fo wie auc^ gegenwärtig t>on

bem Somite, mit fHet^t erwarten, bafä folc^ ^ligeüofen Uebergriffen

balbigj^ eine ^^vanh gefegt werben unb tie 9^ationaIgarbc eö

nicjt bulben wirb, baf^ einige 2(ufwiegler auf offener Straße felbfl

ta$ 9?ic^ter- unb 0c^ergenamt üben.

(Smbbt) mipbiüfgte ebenfalls biefe ^traf^enjuflij unb meinte,

man ^ätte, ba Sagö ^ucor alle ?Ö3eft rotfje docarben unb gebern

getragen, mittelfl einer g>roctamation aufforbern foUen , t>a^ man
nun bie rot^e garbe wieber mit ber S:ricolore oertaufc^je.

Sgreffp ©äbor eerfa^ einen 2fufruf, burd^ wetc()en er bem
^ell^-Dfener publicum begannt ^u geben wijnfc^te, bajj man mit

bem Fönigf. 9?efcr{pt einuerflanben fei, in golge beffen i>ie 9!)?ini|ler

i^re g>ortefeuiUeö übernommen {)aben.

Sränpi aufwerte, e^ !omme nic|)t auf bie garbe ber Socar-

ben an, bie man tragt
i e^ falTe [\d) auc^ mit ber breifarbigen 2{(--

feö erfämpfen, wenn nur baö ^erj auf bem rechten gfeäe fi§e.

Uebrigenö fprac^ er feine Sntrüj^ung barüber auö, i)Cify man feiner

pofitifcfjen 9!}?einung wegen irgenb Semanb beflrafen wolle.

X>vputationen ber 0tcibte ÄetöNmet unb Srlau gaben

bem dcmite tk fpmpat^etif^^en §[ßünfc^e i^rer 0enber funb, unb

boten für alle gdlle i^r bereites, aufopfernbeö 9i}?itwir!en an. X)ie-

fer ^er^erbebenbe ®ru^ würbe mit raufcjjenben ^Ijen'ö entgegenge*

nommen, unb bie XJeputationen nahmen fogleic^ in ber 9}?itte be0

Somite'^ qMa|.

^eoorSrani baö fönigt. S^efcript oerla^, glaubte gefete
jeneö ©efc^e^ni^, bag bie er(le Kompagnie bie rot^e Socarbe aufr

geflecft ^atte, ba^in motioiren ^u fönnen, ba§ biefeö Sorpö ^ieburc^

nur einen Q3ewe{^ feineö (Siferö ^at an ben ^ag legen wollen. 9^ i) ä r t)
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lüarnt err)(l(icl; oor aiUn ^üiteifpattungen ; baeJ fot^e 7fbieic^eti

mad;e eö ni(^fc auö, aber luo^l bie abiueic^enbe SD?einun9; bie (ic^

barin ousfprec^e. Sine ^iebergeburt ber IJ^ation ifl cnttveber nur

burc^ bie Station felbj! mögfic^, ober aber burcfe eine O^apoleonifc^e

eifcrne «^errfc^aft; Ungarn aber könnte am (Snbe nid^t einmar einer

be'^potifd[)en ©rucffellgfeit tf)iilt)CiftiQ werben; fonbern nur ()öcj)(len^

einem bureauh-atifc^jen fauten 0c^renbrian ^um Opfer fallen.

%6t^ ©äöpar mdbete oon einer ^i^ung bei ben Söurgern ;

^ier wäre bie Sbee laut geworben, ba^^ wo^I ^ieU6 nocb ^u wün--

f(t)en fei, aber bie jegigen 93er^ärtni|Te brängten jur 97ac^gtebig!eit

^tn. 3wei künftige 3)?ei|ler Ratten uberbie§ ben Umj^anb ^eruor-

ge^oben, ba|^ ^eut ober morgen, wenn ba^ fo fortbauert, 4000 @e^

feilen »tjer^e^ret^^ in ber ^tabt {)erum(!reic()en würben , unb wai

fönnten ni^jt für gofgen l^ierau^ entfielen?!! X>ev befanftigenbe

(Sinbrucf aber, ben fc^on Ü^parp'^ fHebe auf bie 53erfammlung

^erüorgebrac^t, würbe burc^ bie oon ^acö^ooic^ im 97amen

beö ungarif4)en 33ürger-- 3nfanteriecorp6 gegebene Srfldrung noc(?

evf)Öf)t, bie fic() mit allem ®efcj)e^enen aufrieben gab, unb bie weitere

?fufred&t^altung ber 9^u^e unb Orbnung aucj> t)on 0eite biefe^

dorpö ^ufagte.

97acj)bem nun verf(|)iebene 2(nträge laut würben, bie ein be«

fänfttgenbe^, in Dol^öt^umfic^em ^tpfe rebigirteö ^latt urgirten,

wobei bie ^Kebe natürlich) auf 0t an cficö fiel, |lellteq>erc ^el bie

5D?ctton, baß fogfeic^ eine ^rocfamation abgefaßt werbe, bie in

tiefem 2{ugenblirfe, ba ber Son, in bem bie a3iirger reben, ge--

nau ^u erwägen unb ^u berurffKl^tigen ift, mit i^rer beru^igenben

$;enben^ oon bemfelben Körper auö^uge^en f)ahe, ber früher bie ge-

fd^rbete ^a^e bem publicum rerfünbet ^at. J^ierauf würbe eine

nac^ Kroatien ab^ufenbenbe 2)eputation befd^foffen, unb bie am
2. üpvil im Jpofe be6 5i)?ufeum^ (latt^uftnbenbe 53ol^^t)erfammlung

auf 5 U^r anberaumt.

2lbenbö um 6 U^r marfc^irte bie Dfener Ülationalgarbe nad^

^ef^^ unb fc^wen^te \\d) bort auf bem grei^eitöplage auf, wo fo^

bann ba$ !önigl. 9?efcript noc(jmal6 oerlefen würbe.

2Im 2. ^Ipril 93ormittagö begaben (ic^ bie SKeprdfentanten

ber ^urgermilii ^u 0r. ^xceüen^ bem commanbirenben ^errn ®e=

neralen grei^errn t>. Ceberer na^ Ofen, um im 9^amen ber ^a-
tionafgarbe bie ©efuble ber )bruberlicf)feit unb ber 2(ner!ennung f)in»

fic^tli^ beö loyalen ^ene^men^ wd^renb ber ^age ber ®efaf)v bar-

^ubringen. ^ief bewegt antwortete ber greife gelb^err in einfad^en,

aber ^er^lid^en 233orten. 93on ber ^o^nung be$ Sommanbanten be?

gaben ftc^ bie 9?epräfentancen ber 9^ationalgarbcn in bie Safernen

ber gejiung, wo ebenfalls Tlnveben an bie 5i}?annfd^aft gehalten unb

gegenfeitige greunbfc^aftöüerficfjerungen iwifc{)en SQ?i(itdr unb 97a-

tionalgarben gewecj^felt würben. S!)?e{>rere Sommanbanten ber 97a-
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tionofgarbm übei»af)iiien e9, einen %t)e\i bcr ^J!)?annfc^aft bei biefer

®efe(^en(;eit reicfjfid; ;^u tractiren unt) fpeubeten übeibiet; noc^ für

jebc (Safernc mehrere ^imer ^ein. Sin qUid)i6 93erbrüberunt\$fe|l

lüurbe in '^efli) im fo^^enannten Snoalibenpalai^ gefeiert. X>n- 9?a--

tionafgaibe J'oIbDarp ^ie(t oorerd an ben Jfjerrn ^fa^comman--
banten, ©eneral t). ^oc^a, eine 7Inrebe, lüefc^e bicfer in Qdcc^en^

wart diu6 ^a\)hiid) oerfanimeUen Dffü^iercorpö , b\e i\attQef)ahU

iJÖeiuegung m paJT*?nben 2(uöbriirfen wiirbicienb; frennbtid; beant-

wortete. X^er Ikt fc^roj^ foiuof)! in Dfen tu'ie in ^ei\i) mit ben kh--

^aftellen B"iufcn oon leiten fotDo^I ber Ü^ationalgarben afö ber

aniuefenben t t 5[)?ilitärö unb felb|l au^ ben genjlern beö bid;t mit

3ufc()auern erfiiaten Snoalibenpafais erfc^oü freubiger ^Ijenruf.

1116 iebod) bie iK)?annf(Jaft beö in biefem ©ebdube bequartierten ^Ba-

taillons 3(inini ebenfalls in ben allgemeinen S^^^^^ miteinjlimmte,

ertönte plö(5[ic^ anfmef)reren leiten imÖebränge einIaute0B»f4>^"/

unb pfeifen , unb iÜ?e^rere ber 7lnn)efenben liejäen mit ^Serac^tung

unb enttüflet ben 9^uf laut loerben: »X)ie Staliencr finb
Starren; fie miffen nicf)t, warum fic fc^reien unb
ble Äappen fc^uunf en !*^

Xag5 barauf famen auc^ in ber magparifcj^en ^ageöpreffe UU
^enbc ^Tnmerhingen unb ^amifc^e ©loffen über biefe6, wie man {id)

ausbrücfte «a r r a n g i r t e 93 e r b r ü be r u n 9 ^f e ji'' jum 53orfci;ein.

X)er »Pesli hirlap'^ unb \ia^ beutfcf)e ®ubelb(citt »ber Ungar'^

äußerten fid; fjierüber mit folgenben Porten :

»^ir bebauern feljr, ta^ in ber militärifcf)en mtvoovt— fo fel)r wir
fle aud) üom militärifdjen @e(tcf)töpuncte auffaffen wollen — i>\e Staliener

bei biefer @ele9enl)eit mit bem 5Borte: >,iKebellen» beseidjnet würben,
gegen welcf^e wir nun mit oereinten Gräften ju ^elbe sieben foUen. 5n
Ungarn, xok überall, voei^ man, ta^ bie Sombarbei unb 3Senebtg bureau-
fratifc^ unb militärifct) fo |!renge bel)anbelt unb tie unerläßlichen iWefor*

men unb Sonceflfionen fo feljr öerfpätet würben, ta^ jeber ber Dynajlie
wie ben Sntereffen berfelben aufrid^tig ergebene, aber tabei liberalgejtnntc

unb aufgeflärte SSaterlanböfreunb tk^ nur beflagen, bie entj^anbenen

girren fc^mer^lidi bebauern, aber feineöwegö ta^ ©elüjlc einer blutigen

JKeaction in ftd) üerfpürenfann. ^ur ^k freiwillige, auf Siebe, 0^ec!)t

unb gegenfeitigeö 3Sertrauen gegrünbete 3Sereinigung freier 9?ationen

ijl b^i'lävitage aU bauernb unb in ibren folgen fegenöreic^ benfbar!»

7iüd)t>aß un9arifcf)e 5ournal>,Marczius Tizenötödike^^ brücfte

unoer^o^len feine greube über biefeö jiattgefunbene 93erbrüberung6fe(l

au6 unb baute auf tie buvd) folc^eö bei ben Gruppen — namentlidj)

hei ben italienifc^en — erworbenen ^pmpat^ien bie hl^nfien ^off«

nungen für Ungarnö glorreiche 3u^»"ft. 3w9^eic& brad^te eö aber \)ie

D^acfi riefet, ba^ einem Q3efe^le beö öflerreic^ifc^en Äriegöminifleriumö

,ju golge ^ie in ^Pe|lf) unb Ofen flationirten D^egimenter binnen eini-

gen ^agen aus Ungarn abmarftjiren foOten. ?ln feine '^etrac^tun--

g€n über biefe 93erfügung knüpfte ber »Marczlus 15ke^^ folgenben

«Schlug:
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>iX)ie JWcrtctiün ijt im ooKflen &a\\^e eifri^jl bemüljt, jebe unfern- C^r*

rutigenfdjafteii erleid) im 5?e(me ju erjficfeii. Äaiim f)aben wir un^ tie

(5t)mpatf)ien bei- Ijieft'gen ©arnifon ertuorben unb biefe unferem Sntereflfe

wil[fiüf)ri(^ ciemad)t, foWen bie un^ befreunbeten 3:ruüpen ben ^efefjt jum
^bmarfd) erljalten. .^a ! @el)t if)r nun ein, rt)e(ct)e 5i)?ac^t eö i^t, in beren

Sntereffe cö (ie^t, ^mifdljen bei* ^ejK)er ^^eüölferung unb bem 5!)?i(itär] tie

enti?cf)enben @i)mpaü){en cibjufc^neiben ? Sie (S^amariUa allein ijt eö, benn

it)ir Ponnen unmög(icf) glauben, ta^ t>a6 ungarifc^e Äriegöminijierium mit

fofdjen (;ei((ofen planen fd)n3(inger gef;en fönnteV

iÖei einer am 2.?(pril im (Somitatö^aufe abgehaltenen ©ignui^

be6 (Central- (Eomite'ö piäfibiite S^rjärp. 7luf einen mit einem

d{efov[mo\'\d)iaQe ber iTiationofgarbe fiel) befcf^aftigenben ^eric^t

tuurbe crmiebert, bafj tAm üvt t)on 3tt>^n9 (tattfinben \oU
, fon-

bern Seber nur burc() feinen freien Milien ^ier eingereiht werben

fönne. hierauf mürbe ein (Sbict pubficirt, mcfcfjeö baö Sfißefen unb

bie ibebeutung beöDktionafgarbenbienfteö auöeinanberfe^te. Sufl^
meinte, biefeö ^bict füllte in beutfc^jer unb flaoifc^er (Sprad^e liber--

fegt merben, unb in einer möglich)!! großen liu^a^e oon (Sremplaren

unter bem ^ol^e ^Serbreitung finben, a^o^u aber '5>ap noc() gol-

genbeö ^injiufügte: nicl^t nur verbreitet, fonbern an allen Äirc^en--

t^uren müjte ba^ (Seiet angefc^lagen, unb überall »on ben »Seelfor-

gern crlciutcvt merben. hierauf mürbe ber ©efe^eöoorfd^lag über

^ie, ouf ber 33ariö ber ^olföreprafentation beru^enbe ?Ö3a^l ber

Canbtagöbeputirten beriefen, moran genpeö bie 33emerhin9 an^

fnüpfte, ba(; bem aue^efproc^enen principe ber ®Uid)f}e\t gemäj^

^ebermann, ber ein liegenbeö unbemeglicfjeö ®ut im äßertbe üon

300 fl. aufiDeift, taß ^timmrec^t geniej^e unb fomit jebe '»praroga-

tioe beö ?lbel'i aufhören müjTe. ^erc^el brac{)te mieber ein^ißolfö-

blatt in 93orfc(jla9, baö in mel^reren ^prac^en 9efd;rieben ^^ur üoll-

fl-anbigen 7luf!(ärung beö l?anbmanne6 beitragen möge, ^iö je^t

\)cihe nur bie '^ofi immer einen 0tric^ burcj? bie 9?ecf)nung gemacj^t,

ta aber bie 9Serorbnungen ber ^tatt^alterei aufgehört, fo !önne bie*

fem ^eilfamen 93orbaben nid;t^ mel;r in ben $[Beg treten. ^6 mürbe

befcf^loffen, bie 93?inifter hierüber an^uii^eben.

Um 1 1 U^r 'iöormittagö fant) in ber Tlula ber Uniüerfitdt eine

5Serfammlung ffatt, ^u welcher ber neue (S^ultuöminiller ^aron
SötPÖÖ bie ftubirenbe Sugenb einberufen ^atte. X)er 3"^"^^

^Sibafej l^atte e^ übernommen, ben 93?in{|ler ^u begrüj^en unb i^m

bie SÖ3ünfc()e ber afabemifcfjen 3un^"b por^ubringen (Vortrag aller

3)iöciplinen in ber ungarifcfien @pracl^e, — 2luf^ebung ber 0eme-
flral-- unb Sabreöprüfungen, ber (Slaffification unb ber ^o^en X>i'

plomta;ren, ^efe^ung ber (?e^rflü^le mit tüchtigen 5i3?annern ber

fSBiffenfc^aft, o^ne Unterfc^ieb ber Sonfeffion, — fofortige ^enfio-

nirung einiger namentlich aufgeführten ^rofejforen, meiere ba$ 3"-
trauen ber afabemifc^en S^^ö^nb permirft). (S'6tp'66, in feiner

2lntn)ortörebe, bannte ber Sugenb für ben entfcjjiebenen Tlnt^eif, ben
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fte an bem ^iei^n ber (\üte\\ @ac^e, ber ^ac()c ber grei^eit, fo ruie

nic^t mtuber an ber 7iiifrecl^t^aftun9 ber Drbnung unb Öffentlichen

®ic&er()eit genommen, unb ermahnte pe ^UQkid) nicfjt fonjo^f af^ i^r

^orgcfegter, fonbern af^ i^r greunb unb ^itbinqiv
,

je^t, wo t)H

2aQz ber X)inne eö qe^attH, wieber jurücf^ufe^ren an i()r ernjleö

^ilbungscjefc^clfc. X)aö ^atcrfanbbebarf e^ bringenb, ba^ bie junge

Generation, wel<i)e fic^ an ber J^oc^fc^ufe für bie i^taat^dmter oor--

bereitet, 5:uc^ti9e5 lerne, um Zü^ÜQe^ feiflen ^u Tonnen ; benn fiinf--

tic^l)in ivirb nic^t ^atronan^ unb 9^epoti6mu5 bk Stellen befe^en,

unb nic^t ba6 ?fmt feinem 'Jrcic^er, fonbern nur 'ilnlent unb gebiege-

ne^ SSBijfen bem 2(mte ^ürbe unb 7rnfef;en uerfeif^en. ^Baö bie dr--

füUung it)vev ^ünfc^e betreffe, fo mögen fie uoWeö 3ntrauen in i^n

fe^en, ber fein gan^e^J Üeben wiffenfc^aftfic{>eu iE)tubien unb litera^

rifc^er 2:(;ati9Eeit gemibmet, ber bie 3)?anget bes Unterric^täroe*

fen5 au6 eigener (S'rfabrung fvnne unb feine 'Jl5ergangen^eit nic^t oer-

geffen l)abi\ v^eine ^of;uung flef;e i^nen /eber^eit offen , f\e mögen
einzeln, in ^Deputationen ober gon^ien gacultaten kommen. 3{)re

SSBinfe, ^Mtten, *:)3orfc(;fiige u f. tu. iwurben hei beut je$t au^^uar*

beitenben y)?eforment»unrfe bev gefammten ^tubieuiüefenö nur rviü*

kommen Uin unb geiuifj :!be()er(iigung finbeu k. ic. X>ie meiflen

0cf;iuierig6titen macf;te bie Derinngtefofortige^enfionirung ber mi^--

liebigen *5pi'öfefToren, über bie längere 3'it hi^^-' u"b ^ergefprocjeu

würbe. i)er 5i}?iuifler mcid)te barauf aufmer^fam, ba|5 ber Canbtog
bai ^rincip ber Cef;rfreif;eit bereite angenonunen, es ftnbe ba^er

aixd) hin 3»w^ng mef;r ilatt im *^efud;e beflimmter (iioUegien unb

^rofefforen. Sine ^ufpenbirung ber ^e()n?orträge jener ^rofefforen

wäre gegen ben @eifl bicfer ^veii)e\t, unb ibre fc&Iimmjle (Strafe

würbe gewij^ bie fein, wenn if;re Jpörföfe hei DoUig freigegebenem

^efuc^ ober ^^ic^tbefud; feer flef;en blieben. Xximit gab man jicf)

benn ^ule^t .^ufrteben , unb ^ibac^ umarmte am «Scj^ruffe ben

5i}?ini|ter, ber dou entf)u|1a|lifcf)em Suruf begleitet bie llüla oerlieg.

SBefcjjen (Sinbrurf aber in SSßirflic^feit bie wof;(meinenbe ün-
fprac|>e beö 9!}?iiii|leri^ auf bie Unioerfitätöjugenb gemacf^t ^atte unb
wie üiefmebrbiefelbe nod) immer begriffen war auf ber revolutionä-

ren ^af^nfld; fortzubewegen, ge^t bavau^ b^i'oor, baß gleic^ nacf) ber

oberwä()nten ^erfammfung im q>iawa^(£afe ein proDiforifcf)e^ So--

mite ernannt würbe, \\Hld)e$ (\d) bamit ^u befd;aftigen f;atte, bie lauU

geworbenen ?5Sünfd;eiu formuliren. 2)e^ anbernS:ageö9l)?ontagö foU--

ten bie^Sorlefungen beginnen, aber bie revolutionäre Suflcnb be(?arrte

fe(l bei i^ren gejlern gefafjten Sntfc(;lü|Ten,unb liep bie Kollegien aller

i^run\)olfötf;ümlicl^ fcfjeinenben üel^rer unbefuc^t. ^ei ben 9!)?ebicinern

würbe ^profejfor Sfaujl mit Ji5egei|Terung empfangen, hingegen

würbe ein anberer fe^r wenig beliebter, aber nur auö9?ücffic{)t wegen
feinet, einft al^ ^ociS)ge|lenter2(rit verbienten 93ater^, gewäf^lter^lffi--

flent im wahren (Sinne bei SSßorte^ au6 bem (Saale gejagt, ^eim

/
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^Ipirofcllov ® eb(;aibt fanb ftc{^ nic()t ein einiii^ei' 3"&öicr ein, bae

2(nbitorium gint^ in ben ^ov\cial beö afö Dotf^tbnmridS) beicic&ncten

^rof. ^ a u er libev. 5 o i' b a n ivnrbe »wie ein grennb begriifjt, ben

man nacf) Inngev Seit wieber ^um erjlen 5Q?afe erblicf r. -- J^ei ben 3"*

riften, bie ni^^t mit einem i()rer Ce^rer aufrieben ^n fein oorgaben,

ninrbe gar fein (Sottet^ium gelefen. ^rofeffor grand, berein fe^r

gelehrter 93erböqt)aner unb Äämpe ber D?ec|)tÖ9ete^rt()eit wav, \)anc

nic{)t einen einzigen feiner 0c()iJler an fid) ^u feffefn üermoc{)t.

X)ie fiir^äonntag ben 2. ?(prif um 5 Ubr angefaßte ^^JolNoer-

fanimlung tvar eine ber befuc()te(len, weld)^ biö!)er (latrgefunben f;atten,

inbem ^u fofcfjer na{)e an 10,000 3)?enfc()en erfd^ienen waren. >Ö3of)l

fef)lte biefjmal ber ^Kei^ (eibeiifc^afilicfjer anfgeregter (Spannung,

«jie fie einer großen Äriftö oorauögel)t, bafiir warb ab»^r eine anbere

(^cenc biegmat ben ?(nwefenben ^u 'lf)e\\, SlBeffelenpi war in

^ejl^ angebmmen, wooon D^parp tie 53erfammfung in Äennt*

nig fe^te.

„Sir woüen i^n fernen! 3Bir woüen if)n fe^en!'- erfcj^oU eöwie

anö ^Smem Ü}?unbe. ?Ö3orauf 9t p ä r p entgegnete : >,5B e f f e I e n p i ijl

wo\)l in unfern 9}?auern, aber ni4)t ^ier in unferer 9Q?itte.^^ (So würbe

fofort eine X)eputarion ernannt, tU ben greijjeitö^elben ^ur ^olU-

oerfammfung laben foUte. 97pärp ()ieU in^wifc^jen eine ?Infprac&e

an ba^ 53oU*, worin er bie 2(nna5me beö fönigl. 9?efciipte9 oon ®eite

M 9?eic[j^tageö, be^ 9[)?ini|ieriumiJ unb beö 2ßo{)Ifa^rtö -- (lomiteö

auf eine fo ffare-, populäre unb über^eugenbe 55?eife motioirte, ba§

faii jeber S^eifei an bie wivclid) errungene greiljeit unb 0e(b|lj^cinr

bigfeit UngarniJ fc()wanb. (Sr fagte unter anbern: eö muffe Ungarn

nur eieren, wenn e5 auc^ bem Äönig gebe, rva^ beö ^önigö ijl:, unb

Vis (Ernennungen, bie (id) (Se. 9!)?aie(lat DorbefjaUen \)abe, gefä^r--

ben burc^auö nicl;t bie ^elbflflänbigfeit Ungarn^, inbem jebe 9?e--

gierungöma^na^me nur mit ©egenieic(;nung beö betreffenben oer--

antwortric^en ^Unifievi jlattfinben fann, ber ber Ovation oon jebem

feiner ©c^ritte 9?ec(?enf(^aft ^u geben fc^ulbig ift. — Unb wenn

man acf)t^unbert 3a^re fang in ben geffefn fc^ma^nct)er Änec^tfc^aft

gefc^macj^tct, fo ift b a 8, rvai Ungarn o^ne 0c^wert|li eic(), o\)iu J^ür--

gerbtut, errungen, immerhin ein unfcj^ä^bareö Äleinob, welcj)eö 7iÜe,

fo (angebrüberliclie (Eintracht fie oereint, mächtig unö flarf mact)t, grei--

^eitunb0e(b|lflanbtgfeit wa()rt. ,>X)enfen wir ^urürf,'^
fuf)r ber^eb--

ner weiterö fort, »auf wefcf)em ^uncte wir ^eute flehen unb wo wir

ba^umat flanben, qH jener 5!}?ärtprer (Seffelenpi) unb ber

zweite in ^pre§burg (Äoffut^), ber nod^ freute für unö wirft, im

Äerfer fcfjmad^teten , weif fie für grei^eit, für ben gefnec()teten

^auer ein freieö SBort fprac^en; weit (i^ mit einem @e()erblicf fci)on

üor Sauren ba^ »errünbeten unb laut prebigten, wa^ ^eute burcj)

i^r energifc^eö confequenteö Dringen unb SBirfen unb Öorange^en

auf ber^bornenootlen iöa^n in 5[l?arf unb ^(ut beö 2(Uerre§ten im



138

^olh ubergeganöen i|l! i£Baö für Urt()ci( muffte ber freie gran^ofo
ber (Sngfänber, über bie a\6 frei oerfc^rieene ungarifc^c Station fäl-

len ,'^ fpracf) er ttjciter, »bie lva()renb i^re grei^eitä^elben im Äcrter

für ba^ 53ol^ ritten, bie J^dnbe in bcn @c()oop fegte unb e6 rufjig

f^efcjje^en lie^! 2){efe fc()iiiad)t>oUe3<'it il^ nun vorüber, wir babeii bie

grei^eit errungen unbrverben jieburc^ innere Äraft^^u n)cif;renanjTen.*^

X)a erfd;on e^ p(ö|(id; in ber 9i}?enfc()enmoffe, »velcfje bic gan^e

0trQf;e entlang 5[)?onn an 5[)?ann bicf)t gefcpaart jianb: >j^ef[e
(enpi na()t!*^ Unb nun erbraufte eö wie ein vgturm, ein taufenb--

flimmiv^eö bonnernbeö Sljen burcj^itterte bic Üuft; ber 3"^^' '^^i'

ein unbefc^reiblic^er, ^ier noc^nie erlebter. 97t)äri? unb bic (Eomite-

mitglieber waren bem ©efeierten entgegengeeilt unb burd; bie,

oon ber Ütationafgarbe gcbilbeten ©paliere wandte bie nun gebro--

d?ene ©eftalt beö einft fo fraftftro^enbcn ^Bef feien t)i cin()er, ge-

führt tJon Dlpärp unb garfaö 3<ino^. ^c^n leitete i^n bie 5:reppe

^inan auf bie S^ribune ber 9?ebner, wo er, ber ganzen ^73erfamm--

lung fic^tbar, ron neuem ^übel begrübt würbe. 0elb(i ein fo fampf^

geflä^lter, cjjarafterftarfer 9)?ann , wie ^effelent^i, mu^te oon

folc|)en ^ewfifen wal)rer ütebe unb ^X>ere^rung auf ba^ ZWfUe er-

griffen fein. ÄeinciJ ^2)c^rittei5 mächtig, ba er, me betannt, beö

?(ugenlic^teö beraubt, tappte er, wie ein gefeffclter Ceu, Dorwdrt?.

Unb wie ba6 ferne ©rollen be^ X)onnerö evi)ob er, nacj^bem er bae

Jpaupt entblöfjt, feine mäd^tige (Stimme (wer biefe (2>timme fennt,

weifj, bap eö wo^l fd;werlic^ nod^ ein ai)nUd)e6 Organ gobcn mag)
unb fall jeber (Sa| würbe Don enblofem 3«^^^ begleitet. Der 9?eb--

ner fagte unter anberen: »9?amenloö ergriffen ^at mid; bU unge-

fcj^minbe ^erilic()!eit (Sureö Smpfangeö; icj) barf ed fagen : nid;t

feiten im Ceben würbe mir bie laute ?{nerfennung be^ ^XsclU& ^u

%\)eil', oft fd^aUte mir 3ubel entgegen, wo id; erfd;ien; aber wer
war e$, ber mir biefe ^^eweife üon 2\ibe unb 7lc^tung gab — ein
geNec^teteö 93olH! ^eute aber jubelt mir ein frcigeworbeneö,

ein großem ^Isol^ entgegen, freute fd)weUt biefcr ^ubil mir bie

^rujl, wie nocj) nie, ^eute bin ic^ (lol^ biefem 'iöol^e anzugehören !^^

Unb er ging in einer längeren iKebe auf ba^ f. ^efcript über, mit

beffen 7Inna^me er (tc{> ooUbmmen einoerftanben erklärte, alö mit

einem (Srlafj, womit man \'id) für je^t aufrieben geben fann

unb barf.

J^ierauf würbe bie folgenbe, oon bem 2Bol)lfa^rtö--(romite er--

laffene q)roclamation in i^etreff bei legten Bönigl. 9?efcripteö »er»

lefen; in ungarifc^er ^pracl^e oon 3^''"0i "'i^ i« beutfc^er oon

^fran^i.

X)ie ^roclamation lautet:

»<P a t r i 1 e n !

3n unferer frühem ^rocKimation forberten roirS^bermann auf, jum
©dju^e ber gefä^rbeten §rei[)eitunb Una&^^ängigfeit bereit ju {leiten. Siefe
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?Brtd)famFeit tf! for^noäbrenb iiötfjigi benn bie burd) iWed)tögefü{)( unb

UWutI) errungene ^rci()n't fann nur burd) njad^en, entfc^loJTenen unb um
ermüblid)en ^patrioti^muö aufrecht erfüllten werben. — t)o&i finb wir

ücrpflidjtet bem Sanbe ju Derfünben, ba^ bie ©a^e unferer i^veiljeit eine

betete ffienbung g^no^w^n ')«f- — ^^^^ ^i^ cnergifdje 9Sermitt(ung

unferö <Palatin^ ifl bie una()f)än(^i9e unqarifdje 0?egietung errungen. -

Siiefe unrtl>(;ängige ungarifc^e {Regierung ifl I)inforifein 9Serfpred)en mel)r.

t)urct| ben fijniglidjeti Srla§ com 31. Sl^äri ijl bie gefammte ''yjlad^t ber

Nation in ber i)anb unb unter (Jontrcüe beö »erantwortlidjen ungari*

fci)en SOJinijleriumö. — Die alte Stegierung bat aufgefjört^ tk um ®erp^

jeuge ber Wiener {Regierung gebraudjte ^offanjtei, tie ©tattfjalterei unb

^offammerift nid)t inefjr. — D()ne ben ^iiUn unb bie (Einjlimmung beg

ungarifd)en ^O'Jinifleriumö fann ()infort in Ungarn fein ^^eamter unb

fein ^IBürbentrager ernannt werben. Dl^ne tie @egenjeid)nung ber 3)?i*

nifler iit jebe (Ernennung, jebe 55errügung ungiltig.

Darin bejlebt tie Unabfjängigfnt ber ungarifc^en O^egierung, unb

nur auf tie^e ©runbfage fonnte fie tie SSerantwortlid^feit auf f\d} laben.

— Die üiKa^t ber 5!}tini|ler ijl gro§, aber fie ijl nic^t ju fürchten, benn

fie ifint ber Nation oor bem gefe^gebenben Körper t5erantwortlic^ '->

bicfer aber ijl in 3uPunft nidjt mel^r ber5luöfliJ0 bet)orri'd)teter (ila\\ett,

fonbern ber gefammten 5?ation. — 9öaö im fön. (5rlaJTe in 33ejug

auf ta^ 3!}?in ijierium mangelt;aft ifl, wirb ber erprobte SiJJutI) unb tie

patriotifcbe X^atfraft unb 5Beiör)eit beö SOf^iniflerpräfibenten ©rafen
2ubwig QSatt^tjaniji unb feiner Kollegen , bann tie 9?ationa(oerfamm =

(ung, ber fte oerantwortlic^ jinb, auf bem gelbe ber praftifc^en 2luö-

Übung au(Jg(eic^en. — ^Patrioten ! ber ^anbtag erreid^t balb fein @nbe.

?(u0er ben befannten unb bereite inö ^eben getretenen Oefe^en werben

noc^ imei wichtige ©efe^e öeröffenttic^t, nämlich tie ®efe$e über tie

^ationalgarbe unb ^olföüertretung. X)\e\e beiben Stngelegenf^eiien

nel;men iie ?(ufmerffanifeit unb Äraftentwidflung ber 9?ation ?unäd)(l

in 2(nfprud). — 3n ber -öanb ber 9?ationaIgarbe rut)t tie öjfent(id)e

©idjerfjeit beö SSaterfanbeö unb tie 2(ufred)tf)aftung ber Orbnung, ber

(Tärfjlen ©tü^e ber ^veil)eit.

Die Srrid)tung bec 5f?ationatgarbe unb ibre Q3ewafnung fei unfere

erjle @orge. 3n iTurjem werben wir gur ffiat)! ber 3Solföpertreter auf*

geforbert werben. T)ie 3So(föüertreter erwartet fc^were Slrbeit. Dem
(Jifer unb ber ?Bei^beit ber SSolföüertreter i|l eö anbeimgejTedr , ta^

©ci^icffal ber 9?ation auf ©runbtagen ju bauen, auf benen eö freubig

erblühen fann. 5Benn tie freien ©öbne beö Sanbcö fid) iin ^al)l ber

.Vertreter vereinen, werben fie wiffen, ta^ iie nid)t fid) ju befdmpfen

fommen, benn jenei^ üiedit ifl ^infort fein SSorredjt mel)r, eö ift ©c-
meingut ber gefammten 5f?ation. t>ie freie 5Babt beiie\)t nid)t in |)aber,

fonbern barin, t>a^ 9?iemanb gebinbert werbe, feine ©timme tem ju

geben, bem er »ertraut. Die grei^eit an jic^ gibt fein fertiget 3Sermb«

gen, fonbern fie befreit tie Slrbeit, unb ift ba^ einjige SD'Jittet, ba^S^ber
turc^ red)tlid)en 3Serbienfl unb ^lei^ ju 5Bobi|lanb gelangen werbe 5 auf

bem ^oMj^anbe ber Sin^elnen aber beruht tie ^ßobtfabrt unb ^raft ber

9?ation. Daö i^anb fann nur bann glücflid» unb jlarf fein, wenn feine

Äinber nicbt untbätig finb. Die unt^ätige unb arbeitöfd^ene ?Zation »er^

(iert ibr JWecbt, oertiert Den 33oben, ben fie unwürbig be{a^,

^airioten ! 5Bäbrenb ibr eure bürgertid)en ^flic^ten erfüüt, »ergebet

nidbt, ta^ Strbeit unb glei^ tie einjigen @tü§en ber perfbnticben 3Dobl*

fabrt unb Unabbangigfeit jinb. 3«^ Strbett, Patrioten I "^a^ unter ber
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§vo^ne fgufjenbe Ungarn war eine njüfte öebe^ t)on euc^ f}än^t e6 ixb,

tai freie Ungarn gfücflic^
, flarf unb b'lüj^enb ju machen. —- t)aö freie

Ungarn erwartet oon alten feinen Äinbern tie (Erfüllung i^rer bürgertic^en
unb ^äuöticben 3Serpf[id)tungen.

a^ lebe berÄönig, e^ lebe ber "Palatin, eö lebe hie unabhängige öer^

uttttt)ortticl)e ung. {Regierung

!

Durc^ ben mit 2lufrecf)t^a(tung ber Oiufje betrauten
permanenten fläbtifc^en 2luHcf)Uf.»

1116 bie 2(uöfc^u§beputation ben ^la^ oerftej?, ^(Beffelenpi
in if)rcr 9[)?itte, oon Ü^pgrp unb ^evc^el geführt, wogte tie

'*X^o\Hmet\Qe , ben Jjelben beö ^ageö umringenb, jubelnb nac6. 3"
ber ^refäfrei^eitögaiTe Dor ber Canberer unb .ijecfenaft'fc^fn ^uc^--

brucferei angefangt, würbe gc^aften. '$f?an bebeutete bem greifen, fei-

nes 2fugcn(ic^teö beraubten greif) ettö Kämpfer, auf welcher Stelle er

ile^e, — liber feinem Raupte we^te ba^ 97ationalbanner mit ber

.?Iuff(^rift: Eljen a szabad sajld! — baj5 ^ier bie erjlen cenfur-

freien ^Ölcltter gebrudt worben unb »uir ^örtennun au6 feinem 9)?unbe

eine improoifirte 9?ebe , worin ber oere^rte 9D?ann ju würbigem

©ebraud^e biefeö fÖftlic^en ®uteö, ber q>re^frei^eit, bringenb er--

ma^nte, ^SÖeffefenpi würbe bann in einen SSSagen gehoben — bie

begeil^erte SQ?enge wollte burcjauö bie 5>ferbe öuöfpannen, waö ober

^iBeffelenpi in feiner SBeife iiiqab— ,iweiq>re§frei^eltöfa^nenouö ber

X)rurferei würben gef)olt unb bem 3"^^ vorgetragen, unb fo ging eö

bann burc() bie ^errengaffe, über ben ^^eaterpfa^ u, f. w. unter bem
befltänbigenSubelrufe »^ljen?(Beffeleni)i!^^fort b\6 auf ben neuen

5D?arftpla^, wo ber ©efeierte oor bem Doofen feib'fcj>en Spauk abfüeQ,

unb \)on beffen SJalcon l)evab noc^mal^ jum ^olfe fprac^: »Diefe

»^ulbigungen würben i^n nic^t nur nic^t erfreuen, fonbern in tieff^er

^eele betrüben, wenn er nic^t annehmen woUe, baß fie nid^t feiner

'5>erfon, fonbern ber guten 0ac^e, bie er ftetj oertreten, barge-

brac^t feien. S"^^!^/ wir leben in einer 2>'i\t, wo ^Inter ben 3ßeft-

ereigniffen bie ^erfonen in ben '^intcvQVunb treten, unb er preife

fid^ glürflic^, ba^ auc^ für bk Ungarn ber ^?oment gekommen, wo
bie Sbeen ber grei^eit unb be6 gortfc^ritteö nicf)t me^r in einzelnen

(jeroorragenben 5!)?dnnern, fonbern in ben ^er^en einer ganzen ^a=
tion i^ren Sräger gefunben unb i{)ren 0ieg feiern.*^

3n ber am 3. 2(pril im (Jomttat^()aufe unter 9^päri?'ö

^rdfibium abgehaltenen @i^ung be^ C£entraf-(Somite3 würbe unter

onbermgemelbet, bafj man gefe^en f)ahe, wie in ber le^toerfloflfenen

S^ad^t an 30 SßBagen mit rotten gähnen auö ber ®tabt gejo--

gen feien. X)o^ war man ber 9[)?einung, man ^abe im ginflern

Halt ber ^ricolore bie rot^e garbe ^u fe^en geglaubt» gerner würbe

berichtet, bag bie au6 360 ^itgliebern bejleb^nbe croatifc^e 2)epu-

tation in SBien nicf^t angenommen worben fei. — 2ruö ®irmien

wären fe^r erfreuliche ^eric()te eingelaufen. Einige üon ben ©tauben
trugen auf Co^reißung oon Ungarn an. Sn^wifc^en pPan^te b<x$ 53olf
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in 5Sufoüar bie Ü^otionaffo^ne auf unb ertiötitite e\\uX)eputat\on,

^ur iUben'tid)imQ feinn* Sß3ünfc^e, unter benen e^ CiU(i) evflärte,

mit Ungarn in ber innigjlen gef4)n)i|TerIic^en ^erbinbung bleiben ju

tuollen, X)aö Canboolf (IrÖmte au^ ben 2)'6rfern ^ufammen unb

lie^ Äoffut(), bie greibeit unb bie Ungarn f)od)Uben, Qf^ er*

flärte, ^offut^'ö ^ilbnij? neben betn beö (Jrlöferö aufrichten

^u ujoüen.

X)er3wiefpalt ber5D?einungen unb?(nftci^ten binpc^tlicjj beruh-

ten üon ^regburg eingelaufenen 97a4)ri4)ten bejugli4)bcr fönigf. 9?e-

fcripte bauerte abet bennoc^ immer fort. (Sinige ganatifer, bem burc^

ben Ellenzeki kor orgonifirten ©arbecorpö ange^örenb, njollten bie

rotten Zauber unb gebern noc^ immer ntc|>t ablegen, unb burc^flreif-

ten mit biefen 2ibiei4)en gef^mücft neueibing^ bie ^IBai^nergaffe,

ivurben aber von einer 2(btbeilung ^ürgergarben, ber fi^ alöbafb

53iele aü6 bem 93oI!e anfcbtoffen, angegriffen, wobei e6 abermaf^

^u bebauerlic^en ^()ätfid;feiten fann iöefonberö übef tarn bie^mat

luieber ein Jube weg, beffen ®dbef ^erbroc^ien würbe, unb bem e^

noc() fc^limmer wie feinem 5Soriäufer am 1. ?^pril ergangen wäre,

wenn er nic()t in einem Äaufmannögewölbe 3uflw4>^ ""^ ®4)u^
gefunben f)ätte.

0i|ung beö(Sentra(--(Somited imCJomitatiJ^aufe,
am 4. ?(pril 53ormittagö, unter 97r)ärt?'6 ^väfibium.
So würbe angezeigt, wk oiel ?[Baffenoorrat5 im (Somitat^^aufe ftc^

Dorfanb : 60 günten, 160 Bajonette, 760 g>ifloren für berittene

50?annfc^aft, 650 'i^u^arenteren, llu^ würbe ber Umflanb erwähnt,

ba§ Der Canbtag noö) immer neue®efe|e erfdj^t, obgleich je|t 2UIe^

fc^jon in bie betreffenben S^effortö ber 9D?ini|!erien fdöt. Sugfeicb

würbe t)on vielen (Reiten ber Eintrag gema(i)t, in einer 9D?elbung

an ben Canbtag ben $i3unfc6 au^^ubrürfen, bie ©efe^e mögen ber

0anction unterbreitet unb ^e. 9[)?ajeftdt barum angegangen wer«

ben, iur ^efc()Iie|5ung beö ^anbtagö in ()'6c()(l eigener q5erfon unter

feinen getreuen @tänben ju erfc^einen. gerner würbe baö D^enun-

cium ber ^Oiagnaten ub«:r bie, nac^ bem ^rincip ber 53o(förepräfen--

tation ^u erwä^Ienben Canbtagebeputirten »erfefen. 2iucl^ bie ^ro?

cfamation an bie ßiroaten würbe vorgetragen. J^ierauf geigte dia-

booanooicö ba6 Srfc&einen feiner neuen 3^itung»Soncorbia'^ an,

bie in ungarifc^er, beutfcf^er unb ferbifc^er 0prac^e ausgegeben wer-

ben unb einmal in ber §ißoc&e erfc^einen follte; ber g)ränumerationö-

preiS 4 fl. (£ 9}?. ^albjä^rig. — 2)er SHebacteur (aö fogfeicj bie

Einleitung vor, mit ber \>a^ journaliflifc^ie Unternehmen inö Ceben

treten werbe.

0i|ung beö So^lfa^r töauöfcj&uffe^ am 4. 2(prif,

Ü^ad^mittag^ 4U^r, unter 0?ottenbilter'S|^rafibium.
X)ie 9SormittagS in ber ^i^ung be^ Central' (S^omite^ angenom-



142

mene 3ufc^i'ift unb bic berfefScn beigefügte ^>rocIömation an bie

Kroaten »urben uerfefen.

2)ie 3ufc^rift lautete:

»(Jroöten, geliebte 93rübev ! (?) 9(ac^ bi eifjunbertjähriger Unterbrücfung
()aten wiv eubHctj tie ©c^ttjelte ber Unabljan^igPeit, ber jjrei^eit betreten.

®aö rüir erfdmpft, I^aben wir gleichmäßig für unfev unb euer 5ßo^I er«

fcimpft. t)aö Sofung^njort, unter bem tt)ir flreiten, unb, wenn eö fein mu^,
nod) fjmpfen werben, iji nidit tie Nationalität, fonbern ber beilige 9?ame,

ber alle ^'Nationalitäten, alle Sntereffen in jid) faffenben Unabbängigfeit

unb ^rei^eit. Unfere @acbe ifl eine qemeinfame, tie unfrige wie tie eurige.

Der §einb ijt ein (^emeinfamer: bie öflerreic^ifc^e be^potifä)e 33ureaufratie.

(Segen biefe mülten wir unö üereinißen, Ungarn, Kroaten, ©erben,
Deut.c^e, ffialad^en unb alle S5olWamme, welche im 3Saterlanbe mof)--

ncn, 5?ur fo Fbnnen wir fcbirmen, nur fo fönnen wir erringen bieSelbjI«

jlänbigfeit unb ^rei^eit beö Sanbeö.

^reunbe! 3nt billigen 9^amen ber in guter unb böfer 3eit burcb adjt

Sa^r^unberte treu bewä^iten Sreunbfcbaft fpredjen wir ju eucb, tbeure

Sanb^leute ! Der ©ruber wirb beö Sßruber« aufrid)tigeö ""ffiort »erflehen.

Kroaten! 33ei allem, wa^ eud) b^iliß/ bitten wireuc^: ^abern wir
n i d^ t ! ,9SergetTen wir tie (^prac^üerfc^ieben^eit, tie wir diti^ finb im
Snterejfe ber ^reiljeit! ^ören wir nicbt auf tie, welche unö gegen einanber

aufreijen, benn biefe wollen tie (^ntjweiung ju unferer beitevieitiqen

©ci^wäc^ung unb Unterbrücfung benü^en. 33rüber! bereinigen wirunö!
^eHi), ben 31. mävi 1848.

X5er ©ic^er^eitöauöfc^u^ ber (Statt 'pefl^).»

"Xiiefer gufdfirift würbe fofgenbe ^roclamatiou angefd[)lofren:

f/3" ^«" ^ejl^er ^wötf q>uncten finb tie SSBunfc^e

ber ungarifd^en 97ation ent()alten.

3ene 3Bünf*e ber ungarifc^en D^ation finb jum größten Xt)eH auc^

burc^ tm O^eicbötag beftätigt unb je^t fc^on aU unwiberruflic^e Of^ec^te

ßigent^um ber gefammten 9?ation geworben, tie unter ber ungarifc^en

5?rone lebt.

Äommt, ^Patrioten beö 93ruberlanbeö ! ?Bir Ijaben biefe greibeit unb
biefe iWec^te nicbt nur für unö, fonbern au^ für (5ud) erworben» benn
unter fcer ungarifc^en Ärone ieit audi 3^r einö mit unö.

Sie Sluf^ebung ber Urbarialperpltniffe, tie 95olföüertretung, bie

allgemeine Sejleuerung, fo wie tie (Segnungen aller übrigen 9?ational=

rechte werben wir nur fo unö erhalten unb geniefen Fönnen, wenn wir

einmüt^ig finb unb sufammen^alten.
O^ne ßinigfeit wirb unfere grei^eit eine ©eute jener ^a*

tionen, welche eö nic^t erfannt ^aben, ba^ alle ©ij^ne beö 35aterlanbeö (Ic^

üereinigen muffen, fowo^l im ^rieben aU nocf> me^r in ben Xagen
ber ©efa^r ober ber Umgeflaltung , um grof unb mächtig ju

werben.

5D^itbürger! Damit reijt man euc^ gegen un^, auf ta^ wir eure

^Nationalität unterbrücfen wollen.

3u eurer ©eru^igung fönnen wir euc^ erflären, ta^ S'Niemanb

biefe %bW l)egt.

5Bir mengen unö nidjt ein, in welcher Sprache i^r fprec^et, fei eö in

euren Samilien«, firc^lic^en ober ö|fentlid()en 5lngelegen^eiten. 9Son eud)

^ä«gt eö ab, bie ©prad^e eurer Suriöbictionen, ©eri^töp^le unb ^irc^e
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ju teflfitimeii, in aüen ^mi^en M Sebenö unb ber öffenttic^ett SSei*

ruaftung.

^fJur baö munfc^en wir ba^egen, ba^ i^r , wenn i^r mit ber

©efe^gebung, iWegierung unb ben 3uri^bictionen be^ SOJutferlanbcd

in ^eri'ifjrung fommt, (5ucf) ber biplomatifdjen ungarifdjen @prad)e
bebient.

Of)ne biefeö ijl fcie (5inl)eit beö SSaterlanbeö gefäörDet t)ie§ ijl

nonjwenbicj, tamit wir nidjt jerfa^ren, unb aH fc^wad^e Sruc^«
jlücfe aüfammt üon ber Xprannei unb SBiUfür, bie burc^ unfer
3erwürfni0 wieber ju neuer Äraft gelangen fbnnte, unterbrücft

werben.

&eUebte Gröber! 3n ben Xagen ber Änec^tfdjaft i)ai man unö ge«

trennt un& jum ^a§ gegen einanber gefje^t^ in ben Xagen ber %ce\l)eit

oerbinbe un^ (5intrad)t unb Siebe mit einander

!

a^ lebe bie grei^eit, ©leic^^cit unb ^rüberlidjfeit!»

Die 2I6reife ber X'eputation, irelcf>e biefe ^rocfamationen na^
U^vain überbringen foIUe, würbe auf ben 6. lipvil feflgefeft. ®raf
5)ejacfeöid; wiirbe ^um gü^rcr biefer ^Deputation envd^ft.

93a6oarp geigte an, ba^ taufenb 53ürger f\d) angeboten Rat-

ten, ben q^atrouiüenbienfl für tiU Sugenb ^u übernehmen» ^iefj

vurbe angenommen, mit bem ^ebeuten jeboc^, ba^ bie ^u^enb
•eineöiüeg^ be^ X)ien(te^ überbruffiö; fonbern weit bereite auf ber

llnioerfitdt bie 93or(efungen begonnen, unb neben ben not^wenbigen

Srercitten m'cfjt oiet 5[l?uge für ben wirflic^en ^affenbienfl übrig

)(eibt. X)iefer JÖefc^Iug foüte aud^ burd^ ein ^facat begannt gemacjjt

Verben.

2)en 4. 2(pri( 2(benb^ um 9 U^r !am mit bem oberen

Dampfboote eine X)eputation t)on 10 ^tubirenben, wercj^e bie SBie-

ler Uniüerfitdt entfenbete, in ^efif) an. X>ie jungen Ceute gaben i^r

'^epad im Jpotel ^um Äönig tjon Ungarn ab, unb begaben (i^ von

»ort augeubtirfUc^ nac& bem Ä'or in ber J^errngaffe. X)iefe ©efanb*
c^aft wav mit einer 2Ibref[e an bie ungarifcf)e Sugenb betraut unb
'egab (id) ju biefem ^e^uf 2:ag5 barauf ben 5. 2(prit nac^ ber &{e--

igen Univerfität. (So verflebt ficf) von felbf!, ba^ biefe X>eputirten

on i^ren gfeic^gefinnten trübem in ^eji^ freunblic^ aufgenommen
Durben. (äie famen, wie (te in i^rev ^Tbreffe auöfpraclen, nic^t

im ^eifltanb nac^^ufuc^en, fonbern fie wottten fic^ nur ber @pm«
at^ie i^rer 9?ac^barn im Cjlen verftcfiern.

Um eirf U^r jog bie ^e^ev flubirenbe Sugenb, bie SÖ3iener

Deputation in i^rer ^itte, nac^ bem 5!}?ufeumpla§e; wo von bem
^reppenvorfprunge be^ ^ortalcö ^erab jwei ber SßBiener ©tubiren--

en — ber eine ^ i n u t o l i , ein De|lerreic^er , ber anbere ^ ( e p e r

in Hamburger — bcüt\6)e 2(nreben hielten, welche ^Sa^varp in

ngarifc^er ^prad^e (!) erwieberte, unbbie— befonber^^ ber 93ortrag

eö fprac^gewanbten J^anfeaten — mit bem größten (Snt^ufia^muö
ufgenommen würben.

9Son ba ging ber 3«d mit Sahnen unb 5!J?ufif burd^ bie ^reg*
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frci^eit^galTe , wo bai ^evfoml ber Öanberer unb Spe($en(if\:'f^en

Officin fic^ mit feinen 97ationaI|tcinbaiten anfcjfo^, md) bem
(Somitatö^aufc , wo baö permanente Somite im (Tongregation^faale

©ifung ^tett, ber balb in allen feinen D?äumen h\$ ^um (Srbrücfen

fic^ mit 9[)?enfc^en füllte.

Unb ha l)atten wir nun baö feltfame@c^oiifpiet, im 53erfamm-
lungöfaale beg 5)e(t^er ^lomitateö bcutfd^e S^eben^ufjören, welche

aü^ un9arifc(jen Äe^len mit bem begeiftertflen (Sfjen erwiebert würben.

3m 97amen be^ permanenten 2(uöfc()uffeö be^ ^efl^er domi?
tatö empfing bie X)eputation Sari ÄenbeUnpi mit folgenben,

beutfc^ gefproc^enen , $[ßorten:

»trüber! 51B ^Bürger eineö gemeinfamen @taateö, a\i Welttür^er
fprec^en wir ju einanber. 5Bir leiten in einer inf)altfd>weren3^iti biefelbe

f)at aber iljre ^rüc^te getragen. ®onac^ unfere SSäter fel)nfuc^t^öo((

büdttem wofür tie 33e|Teren ber 5^ation gefoltert, gebranbmarft, »er«

ntcf)tet würben, baö ijl nun eingetroffen. X5er ^oben, ber @eijl, berSO^enfd^

ifl cnblic^ frei geworben 3 burc^ Safjr^unberte jlanben wir mit euc^ unter

einem gemeinfdjaftlicben (Scepter, tai nömlic^e ü)tinijlerium lenfte tai

£ooö unferer 5f?ationen. ^idiU üerjtanben biefe pevven fo öortrefflic^,

aU eineSc^eiberoanb aufgufül)ren swifcfjen ben Königen unb ben 95 ijlfern,

bamit tk erjleren tie 'iJöünfcl^e ber leiteten nie tt3al)r^aft erfahren fonnten,

eine ©c^eibewanb ferner ju jieljen jwifc^en ben SSolfern felbjl, tamit fie

fic^ nie ganj üer(!e()en, nie in i^rem ^nteteife in einö oerf^meljen fonn*

ten. 3wie[palt regierte bemnad) unter ben SSiJlfern, unb tU ©olbaten ber

einen 9?ation lähmten tie 3wnge ber anbern. yii<i)t \\)t, fonbern tie ^JiU

nijler gaben unö im SSerlauf ber 5of;rI)unberte tie Utottljal^, tie Sobfo^

voi^, tie Xrautfo^nö, tie |)ocl|er. ^ie{e £eute liefen blutige ©puren in

ber ©efc^ic^te surücf. Unb womit erwieberten wir euc^ biefeö ? 5Bir er?

Wieberten eö tamit, ta^ wir euc^ im Slnfange tei XVII. 5<il)rl)unbertö in

ber 5Biener '}3acification eure ^reil)eit garantirten^ ^a^ bie JWepräfentan^

ten unfereö gegenwärtigen Sanbtageö uor bem f. Xfjron \i)xe mächtige

©timme erl)Oben, ta^ man allen 95iJlfern beö i>jlerreic!)ifcl)en Äaifert^umö
eine auf freie 3njlitutionen bafirte (Sonflitution geben möge 3 ta^ wir üon
@eite biefe^ Sentral?(5omite'ö borgeflern an ben 3f)?iniilerprä(ibenten eine

Slufforberung bieferSlrt ergeben liefen, enblic^, für bie obigen 3nbioibuas

litäten geben wir euc^ au$ eineSnbioibualität, nämlid) Äoffutl). 5n
biefem 5?amett l;aben wir SlUeö gefagt. Q^ gibt Seute, tie niä^U üergeffen,

nic^tö gelernt ^aben^ wir Ijaben in biefen 3:agen SSieleö gelernt unb wols

len aSieleö t)erge|fen. Die ^eit ifl ta, wo Oc^ tie 5^ationen wie Mamillen

tie ^änbe reiben. @o reictjen wir euc^ für tW gemeinfame Sreil)eit im
^^amen oon fünfmal^unberttaufenb je|t fc^on freien ^Bürgern unb 23e?

wo^nern biefeö ^omitatö tie ^ruber^anb. iaö ©erec^te burfen wir nur

wollen unb eö muf gef^el)en. Q^ lebe berÄi)nig, eö lebe bie ^rei^eit,

eö lebe hie 33rüberli^feit!»

97ac^bem noc& iÖ

l

et) er ber Jjamburger feinen 2)anf für biefen

6ruberlid[)en , bie fü^nften Erwartungen Übertreffenben Smpfang in

^ur^en, kräftigen §Ö3orten auögefproc^en, fic^ unb feine (Somilitonen

entfc^ulbigenb, wenn er minber geübt in öffentlid^er 5Serfammlung

iu fprec^en, ha ja cor Äurjem nocj) bie SßÖiener Senfur ii)mn nic^t

«einmal geflatteteiu — feuf^en, unb h\<i S^re ber er(!en @(^ilb--
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fr^eSung ben llngarti; t>or aWem Äoffut() üinbiccrenb; bei* burd^ feint

bekannte ^eniic^c 9?ebc ben g""^?" in it*^'« *^^i*iiji geworfen, ber in

)eii ^ar^ta^en ^ii gellen glammcn aufloberte ; enbfi(^ baran erin»

lenib, bajl oen ber iQ^orb-- unb Dfifs'c bis ^um X)onau(lranbe3)?ir*

ionen beutfcjjer iÜ?cinner bereit tf)r '^lut eiiiiiif^^en für grei^eit unb

)3ölferrec()t — löfle ber ^reifes bi'e @i^unc| auf, unb bie SBiener

StubiofeH; bie, meift fraftooUe teutonifc()e ®e|icirten, fic^j gar male*

•ifd; auöno()men in i|?rer altbeutfc()en ^racl;t, mit ben meinen

ö4>arpen unb bem i(i)wciY^i'otf) f^olbenen 2(b^eic^en , luurben im

eUtic^en 3»9^ ^i^ i" i^rem ^Ibfleigequartiere im »Äönig Don Un--

jarn'' gefeitet. Um fünf iii)i' fanb auf bem S[)?ufeumöpfa^e eine

GolBoerfammlung jiatt, wo bie gelben be^ 13. unb 15. 5!}?äri \)on

•eiben v^eiten feurige Sieben ()ieften , unb ber gefcf^Ioffene greunb^

d)oft^bunb mit bem 33ruberfuffe befiegeft würbe. 3m 9^ational*

beater warb baö für ben 7(benb angefünbigte ^tM abgefagt, unb

in aix^ üerfc^iebenen 97ationalopern unb 93ofB|^urfen iufammen*

leftellte^ q>otpourri aufgeführt. 1)ai ipauö war ^u S{)ren ber

Mile fefltic^ befeucfjtet. 3wei ai\6 ben geflogen ^ereinragenbeSaft*

len (eine wei§e unb eine tricofore), mit weißen unb breifarbigen

3anbern tjerbunben, prangten als 3fic()en ber freubigen ^erbrube»

ung. X)a^ überooÜe-0«u^ empfing bie®ä|le mit bonnernben(5fientf,

inb nacjj beenbigter QSorflellung fpracf) einer ber 3iing^j"fl^ einige

iBorte be5 1)anfe6 für bie ^er^lic^e ?Iufna^me — e5 waren biejj

ie erflen beutfc()en SBerte, Ue in biefen J^aUen an ba6 q>ubncum

eric^tet würben.

lim 6. ?(pri( machten tu befegirten SBiener 0tubirenben

ixdf ber fKac^barflabt iöuba einen Q$efucl^, unb eö würben i^nen

ie oor^üglic^eren öff^ntficfjen ©ebäube, unter anberen aucf^ ba^

3efdngniß Qe^iiQt, in welchem (^täncfitö fo (ange fct)mac{)tete.

[m ®tabt()aufe empfing \ie ber oom 9[)?agi)lrate pr ^ewiUfomm-
ung entgegengefanbte 9[)?agi|lrat»3rat^ ^r. SB all ^ ei m mit einer

affenben 2Inrebe unb unter i^tx^U^em ^dnbebrurf. liU (te t)or

en Äafernen oorüber^ogen, ertönte ^u ben genflern, hk oon ^oU
aten üoügepfropft waren, ber 9?uf ^inan: „ifeljen a becsi kül-

öltseg! eljenek a magyar kalonäk !^^ worauf t>ie (^otbaten bie

5)elme unb ^uc(?er fcf)wenften unb mit einem lauten »Eljenek*^ ant»

jorteten. 2(uf bem Ö'Jürfwege macjjten jie auf bem l^anb^au^ptafe

bciitf unb einer ber 2>eputirten ^ielt an tie ia()lreicj) \>erfammelte

)?enge eine fc^wü(|lige, aber bennoc^ mit fautem^eifaü aufgenommene
»^ebe «n beutfc^er ^prac|)e. — 97ad)mittagö 5 llf^r würbe abermals auf

em5[)?ufeumöpfa^eeine ^ol^öoerfammlungabge^alt.n. ^rogbem t>a^

er ^immel in Strömen go^, Ratten (id) bocf) ein paar^aufenb9}?en«

c()en eingefunben. (^i galt (jeute ben feierlichen 2lbfcf){eb ber SßBiener

Iniüerfitdt^gdjle. — X)egre flellte bie X)eputation bem 93o(fe

•or j begeifterter Suruf emppng bit (5^a(te. :Dann trat i^r ®prec(>er

II. 10
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t)or (mv cjtauben e6 war 50? i n u t o f i ) unb banfte im Dramen
feiner 0enber, ber SBiener Uniocrfitar, für ben ^er^Ucj^en Smpfang
ber SQ?a9parcn, fprac() bie ^t?mpatf)ie ber SßBiener 23rüber „für ta$

f)0(i)f)^Y^\Qe , frei()eitbe9eijlerte, ur)i\ei'bli(i)e ungarif^je ^olV^ aui,

unb forberte ^u üereintcm J^anbein auf, benn noc^ fei ba^ große SBerf

ber Sreiljeit nidS)t beenbet, inbem noc() immer bie ^ücfe ber Sßureau-

fraten fic^ ^n)i[4)en ben Äaifer unb ta6 93olf brange, auf baft burct)

i^re 3"triguen baö f öniglicjje $5?ort ijur Cüge werbe l S^ocf) bürfe

mon nic^t baö ^c^rtjert in bie (©4)eibe (Werfen, noc^ fei 2IUed, felbft

ba6 Errungene, gefä^rbet u. f. a>. — X)egre ©erlad hierauf in

ungarifcjjer ^pracfje ben ?Iufruf ber fSBiener Unioerfitdt an bie SÜWa*

gtjaren: fid^ für ben gall ber ©efa^r p vereinen, einen feflen ^ei»

ligen JÖunb ^u fc^Iießen, um ben Äampf für bie 5Ö?o^rung ber grei«

^eit gegen Sißiü!ür unb ©ewaft grorreic{> fampfen ju fönnen. —
Slränpi ergriff ()ieraufba6 SBort unb verfünbete im Dramen be^

55olfeö, ba§ ein gleicjeö Streben je|t alle Golfer umfc^Iieße unb

baO feine 5[)?a4)t auf (Srben ^inreic(?e, einen ^unb, ben Ovationen

gefc()lcffen, gefä()rben ^u tonnen. Sr gebac^te bann in ben bitterjten^

()eftig|len 7lu6brücfen jener au^ ber ^6}uU be6 gefaflenen Sjrmini*

^er^ hervorgegangenen SBürgengel ber grei^eit, bie fi((> nocj^ immer

an ben ^^ron brdngen, unb bie gcflürjt werben muffen, foll all

ba6 SKmgen unb Äampfen für ba6 J^eiligfle unb ©öttlic^jle im

^et\\d)en nic^t eitel S()imare fein. . . . 1)o6) mr ftef)en gerüflet,

wir werben bie mutf)ooU betretene ^a^n nicfjt oerlaffen unb unfere

(£rrungenfc()afien mit unferem 53fute ^u wa|?rfn wiffen ^pe*
eieü aufUngarnö^er^dltniffe ü6erge()enb, tabelte er ^art bie 5Serfü»

gung beö S^eic^^iageö, bad S[Ba^Ire4)t t?on bem bloßen ?Ibelö»^er»

gament abl;dngig ^u ma^en, inbem im 0inne ber 5GBa()fgefe^e ber

^unbfcjju^-Sbelmann, Eraft feined angeborenen litel^, felb|l o^ne

hie Dorgefct>riebene Cualiftcation, fo wie früher, wa^lfd^ig i|l. —
(So gibt feine ^rdrogatioe me^r! rief ber 9?ebner entrüjlet aud, ber

5IbeI i)at unb barf feine 93orrec(>te ^aben! (Eapacitat allein unb

bae d\eö)t follen ftegcn ! ?llle 5Solföflaffen umf(f)lingt (Sin ^anb, unb

greici;w{e i^ biefe6 g)apter (eö war fein?Ibel8brief) ^ier jerreiße unb

ben SBinben preisgebe, fu^r ber (^precjjer fort, fo mögen alle 2lbel^»

briefe in i^r üerbienteö STti^tö ^urürffinf^n • • • • ^od) fprat^en 9? o t*

ten bi II er unb ^aeoarp unb am (Sc{)lu|fe trug ^etöfi, vom
93olfe|lürmifc{>ium0prect)enaufgeforbert, ein ©ebic^t t)or, ba^ mit

Snt^ufioömuö aufgenommen würbe.

71 in 7. Tlpril, al6 bie 2)eputation i^re 9^ücfreife antreten

wollte, übergab bie ^eO^er afabemifdj^e 3"9«"fe berfelben nodj> na(^r

|le()enbe ^Ibreffe an bie SBiener 0tubirenben:

»X)ie(ötubirenben ber<pejll)erUni»erfität an i^re5Biener
greunbe.

^^rüber ! ÜJ^it 3ubel Ijaben wir Sure JJeputation in unferer ^Xftitte

empfangen! @eib öerjic^ert, baö gleiche (Streben fc^lifft ein ewig fefle*
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53anb um un^ Me. %ml}e\t, &leid)i)eit utib ^^rübeitidjfeit ijl bie T)veU

eini^feit, in beren tarnen (irf) je^t bie SOiänner aller SSölfer ju einem

Ijeiligen 23uiibe oereini^en. ^lid^t tk Ovationen, nur tie {Regierungen

Pi>nnen iidj fortan feinblic^ 9egenüberjlef)en. 5Bir aber, tie wir unter

einem ©cepter vereint finb, umarmen (^ui mit ^ieDe unb ^erj(icl)feit.

darret bei bem begonnenen ®erfe ber §reif;eit auö ! ^ad^et, jlrebet

unb flerbet bafür, wie mir eö ttjun werben! 95erlaft tie mutljoott betre*

tene ^£af)n tei unbebingten ^ortfc^ritteö auf geie^lic^em ©ege nie meljr.

kämpfet für bie2Baf)rung tev%xe\i)eit gegen bie Diener ber ^iUfür unb

beö ]Xnved)te^, unb rennet auf unfere XI)eiInaf)me, Q3rüberlic^feit unb

^i(fe, wenn felbe(5ucf) 9?otf) tfjun follte. 9?el)met unfern 93ruberfu^, im

9?amen >er grei^eit, &{e\d}\)eit unb ^Brüberiic^feit

!

^amftagö; ben 8, ?iprir, 7Ibenbö nad) 6 U^r, ^ab eö ober»

maU einen ^efreiungöact, bem^unberte oon Snfcf^öuern tauten iÖei«

fall (^u!Iatfc()ten. .^err 3[}?ini|ler ®. Älau^äl gab namlicb auf

7tnfuien ber 3ugenb ben cor jnjei S^^J^-en arretirten bekannten

walac^ifc^^en ^Igitator '^errn 5D?urgu frei, ©eine Befreier eilten

freubetrunfen nac(? bem O^rugeböube, n)0 ber ©efangene fa^, unb

brauten ii)n im ^riump^« iu fXBagen in tie 9!)?itte be6 ^olfe^,

baö fi(() bei ber erjlen Äunbe, um tva6 e6 ficj) ^anbfe, in großer

9!}?enge Derfammett ^atte.

X)enfelben^09; 9^act)mitta9^, i)atte fxd) eine 2)eputot{on g>ejl^r

Dfener SSürger (oon jebemOarbecorpö fmb fe4)ö5Q?it9neber gewallt

ivorben), fo wie ein2tuöfc{)u§berQ5eamtenfct)aft;Ouf bemX)ampfboote
nac()^rei3burg begeben, um bei bem ©c^Iuffebeö Canbtage^gegenwar--

tig ju fein unb bie 2)anfgefiij)le ber^ejt^er ^eoöt^erung in lopalfter

SBeife an ben ^ag ^u legen. 5D?an fpiac(), ba{) fie ^ugleic^^ ben e^r-

furc{)t^ooUen ^unf^ au^fprec{)en woüten, ®e. 9[}?aieftat ber ÄÖnig

möge ^utbreic|)ft gerufen, aucj^ bie ©cf)tt)e(ler|läbte a3ubo--^e|!^ mit

?IUer!?öc[)(!i()rer ®egenn?art ^u begfücfen.

<^onntagd ben 9. 2(prtt ä^oINüerfammlung beim ^ufeum.
^ e n e i u r 93? i! ( ^, 2(bgeorbneten>on 9? p i r e g p ^ a j, fprac^

juerfl über bie Sreigniffe in StaUen

:

»Stauen ift für Oejlerreid) fo »iet wie üertoren unb fönnte, wenn eö

auc^ gewaltfam an ben ©taatöförper gefettet würbe, feinen @egen, fein

^eit meF)r bringen. — Unfere Ueberjeugung ijl: ta^ taß> conflitutioneKe

Oeflerreic^ mit ben ungarifc^en <Prot)insen, auc^ oljne Italien, ja o^ne
©aüiaien, je^nmal (Dörfer i% alö taß alte, fc^Ied^t jufammengefügte unb
nur üon 5:eufetögewa[t jufammengel^attene Äaiferreic^. ®ir glauben
ferner, ba^tie jüngjl gebitbete freiwillige Segion nit^tfo fel)i^5ur5öiebers

eroberung ^talien^, woran man fc^werlid) mefjr glaubt, alö üielmeljr ju

bem ^voede gebilbet worben, um einerfeitö bie O'iefibenä öon einer SD^affe

müßigen unb rul^ejlörerifc^en ©ejinbelö ju befreien 5 anberfeitö aber ben
3talienern, mit benen man fic^, wie verlautet, in griebenöunter^anbtun«
gen eingeladen, ©c^recfen einzujagen, unb fie jur Einnahme ber gejlettten

^ebingniffe geneigter ju machen.
Ob bie Staliener, nun beinabe im üolten 23e|T| iljrer mit fo vielem

^^lute erfauften, t>on ben übrigen ttalienifc()en S5i>lfern fräftig unter*

flutten Irei^eit unb mit ber ^u^flc^t einer ^Jerflärfuna oon b^n fc^weij«*

10*
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rifc^en unb franjöftfc^en üiepübüten, auf bie gejlettten OSebinguitgeit cin^

gefjen ruerben — iji eine anbere ^rage. 5öaö unö betrifft; fo fc^mcrst eö

un^ tief, bafunfere 03 rüber in Stauen ju Unterbrücfern ber ^reifjeit mif*
braucht tuerben. greilic^ ifl i^re ©enbung baljin nicbt öon un6 au^gegan*
gem attein einer unferer fej^gejTetlten 12 "puncte forbert t\e attfobalbige

iWöcffe^r unferer Gruppen, ©aö 9[Jtini|lerium fc^eint biefem <punct nid^t

tie gehörige Seadjtung ju fd)enfen — ta^ SO?inij!erium f)at fo ml ju

t\)m, ja fo üiel su t()un, ba^ eö nocf) gar nic^t baran getaiit f)at, baf
eineö feiner SOJitgh'eber — ber ernannte Äriegöminifler SKefäro«— un«

fere ungarifc^en trüber jur Itnterjod^ung eined freien OSruberöoJfeö com«
manbirt....

3ubem fotfen — wie öerlautet — audi ^ier ju £anbe ^öerbungen gei

gen bie Staliener im 3uge fein. S)aö fönnen wir nicf>t jugebenl Sie
®9mpatl)ien eineö 9?a^bar- unb Sruberioolfe^ muffen unö tljeurer fein,

aH bk f[* f)unbertmal, unb feit bem 15. SOfJärj mieber einmal aH un»
wa^r erwiefenen 95erfpre*ungen. 5m 9?orben wirb ein @rab aufgewor*
fen (@aüijien)unb eineö im ©üben (Stalien), — glaubt i^r benn, ta^
man jwifc^en jwei ©räbern ein 2ujlfd)(o^ erbaut ? ^i^ein ! jrcifc^en ben
beiben ©räbern würbe ta^ unfrige gegraben werben ! bem ©turje un*

ferer 9?ac^barn würbe unfefjlbar unfer eigener @turj fofgen! -» fo

ie()rt tie @efct)id>te. Sin 35ater, ber feine Äinber jum wec^felfeitigen

93rubermorb anreijt, lefjrt un^ bie^— antwortete 3Saö bar i — unb man
\)<it jwifc^en trüber» unb SSatermorb ju wählen, wer wirb nac^weifen tön*

nen, taf Srjlereö ein geringere^ SSerbrec^en fei ?»

2>er zweite ©e^enftanb betraf bie gegenwärtig ^ier ana>efenben

5i)?itgl{eber ber mit einer Petition an 0e. 5!}?aie|tät nac{> 5Bten ab»

gefanbten polnifcfjen 2)eputation, tie er|l im »Äör/^ bann in ber

^ofNoerfammlung erfc()ienen war unb fic{> t)on Ungarn^ nie erlofc^enen,

je§t aberme^r aU i'e regen ^pmpat^ien über^^eugt ^at, unb in einem

^riump^e, wie er feinem Äönige ^u %f)eii wirb, na^ ^aufe getragen

würbe. !t>er 9?ebner äußerte : Deflerreic^ fönne eö wo^r nie in ben ^inn
fommen, mit bem norbif4>en ^Sölferwürger e{nQ3ünbni§ ^u fcj^fief^en

;

ein folc^e^ S3ünbni(3 würbellngarn nic^t abgalten, feinen potnifc()en ^rü--

bern — wie fcjjon einmal gefd^efjen,— mit ®ut unb 35[ut bei5u(!e()en

!

X>er britte ©egenflanb war wieber bie rot^e (Eocarbe, bie

nac^ ber fofgenben^roclamation*) D^ottenbiHer^ unge()in^

bert getragen werben burfte.

£)ie wa(>renb ber 93olföberfamm(ung oerfefene ^rocfamatien

lautete

:

Diefeö 2lctenflücf ijl fo reid) an politifc^em Unfinn unb tollen 5Biber«

fprüc^en, ta^ man wirflic^ in ^JSerle^^enbeit gerate, ob man bie

erbärmliche ^anblungöweife tei @tc^erl)eitöauöfc^u|Teö in jener 3^it

iljrer Dummbreijligfeit wegen bloö mitleibig beldcbeln foU, ober aber

über bie^rec^ljeit, weldje biefeö Somiie mitbiefer 'Proclamation bocu«

mentirt fd)amloö jur ©c^au trug, auf baö Xiefjle entrüflet werben

muf. 3Bir wollen baljer jur näheren 93eleuc^tung beJfelben einige

C^oten (beigeben.
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'ivei\)eit, &U\d)i)eit, 33röber(i(^Pcit finb unfere So*
futtd^ Worte.

ffiir f)aben tie greifjeit erfampft, hamit Seber feine SIKeinung frei

äußern fönne, unb inbem mir bie ©(eic^^eit auögefprod^en, ^aben wir bief

be^^alb getf^nn, meif mir briiberlic^ oerfd^merjen rootten ^).

(5ö ffe^t unö ba^er übel an, ja ei öerfl(>ft gegen unfere SSürgerpflic^t,

3emanben in ber Slu^übung feiner ^reif^eit a« ^inbern. ^odi ^ällid^er ijl

ei, S^ntanben wegen feiner freien Meinungsäußerung gett)aitt()ätig anju«

greifen ^).

Bürger! Sinigfeit t^ut unö not^! ©ulben wir Siner beS 9(nbern

ü)?einung, bamit mir unö oereinigen fonnen.^)

©ie ungarifc^e Sleoolution ifl jur Durchführung großer Dinge aui*

gefatfen, unb ei fonnte nic^t anberS fein, ali ta^ ber ©ang ber Dinge
auf gemijfe Orunbfä^e fidf bajlrte. Der freie ü)?ann pflegt aber feinen

©runbfai^ auc^ äußerlich ju erPennen su geben. <Bo gefc^a^ ei, ta^ tie

nationale Dreifarbe im ganzen Sanbe ali ^bjeic^en unferer Bewegungen
auSgeilecft mürbe.

3Siele unferer 5[)?itbürger ^int fetod) in ber 5Ba^l ber Serben anberd

JU 5öege gegangen, inbem fle votl^e Q3änber auf ibre Äopfbebecfung ^ef*

teten, maö naiürlid) 5?iemanb permebrt merben fann*).

Darin ^aben jeboc^ anbere unferer 9!)?itbörger Unbeil, Slutoergieflen

unb flammen erblicft, meiere pielleic^t i^re frieblic^en ©o^nungen be»

brofjen, unb fo \)aben |ce gegen bie -träger biefer Sarbe@emalt gebraucht ^).

*) Der erfle ^Biberfpruc^. 5öelc^e c^aoöartigen Erfolge bie %xe\f)e\t

nac^ (Ic^ 3iebf, menn (Te ali Xodjtev ber JWeoolution auftritt, l)aben

mir fcbon frül)er ermähnt» ^af$ tie ^ijbrafopftge 35olfömeinung,

t)ic Slmbition <5inäelner unb tie ©onberftellungen ganzer in i^rer

politifc^en iWic^tung Pon einanber abmeic^enber ^Parteien bem brus

berlidien 3wf*intmenfc^meljen 2lller immer ^inbernb in ben 5ßeg

treten merben, menn 3eber t^un unb äußern fann, wai er miU,

iei ei nodf fo f(f)Iec^t unb öerbrec^erifc^, mo fonacf) üolle ©efe^loftg*

feit berrf^t, t\e^ muß boc^ tem befc^ränftejlen 35erjlanbe flar unb
beutli^ »on felbfl einleucbten.

2) 2llfo gibt ^err iWottenbi Her boc^ ju, t)a^ ei »erfc^iebene poli«

tifc^e 5lnfic^ten unb 9ficf)tungen geben fönne. Der 93emeiö il^rer

9fed)tögiltigfeit aber foltte ma^rfc^einlic^ ber ©emalt ber Räufle an?

beimgejleltt merben.
3) ©c^öne Doctrine 5 erfl ber 9'tuf nacf> dini^hit, bann tie 53itte eineS

3eben SOleinung su achten, um ftc^ allfeitig pereinen su fijnnen. Sic!

Diefe 5Borte fleben febr im Sontrajle ju ber <proclamation 9'?ottem

bi llerö pom 16. 5CRärj, in meld^er gur Srjielung ber ©feicbbeit

jeber patriotifc^ gefinnte 33ürger jur 2lnl;eftung ber breifarbigen

docarte aufgeforbert mürbe.

*) ffiir mären öocli neugierig, ob O'Jotten biller aud) Dann nic^tö

einjumenben gebabt b^tte, menn bajumal Einige in ber *2Bobl ber

Sarben nocft anberö gu 5Berfe gegangen mären unb fcfemarjgelbe

^ocarcen getragen b^itten, ob Diefe beliebige garbenma^l auc^Dann
nic^t permebrt morben märe ?

^) SÖiit allem {Weckte. Denn fc^on nac^ ben an mebreren öffentlichen

£>rten laut gemorbenen Sleußerungen mebrerer 3uben ^at |)err

Sefete tai fragen ber rotten garbe feiner Kompagnie mit &in«
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Q3ürger ! Daö Xragen ber rotfjen ^arbe ijl etwa« fo Sitifac^e^, worin

an fic^ gar feine ©efa^r liegte ^etevmann fann nac^ feinem ©efaUen
jene garbe jtd) anheften, o^ne nac^ ben ©runbfä^en ber %vei[)eit unb ber

Unab^dngigfeit beö S5aterIan^eö baran ge()inbert werben su bürfen. 5ßaö
ijt aud) bie ^rei^eit anbereö, afö baö D^iec^t, wonad) Seberbaöjenige
t^unbarf, rooburc^er feinem SSJ^itt) ürger nidjtfc^abet*)?

©egen biefeä 9?ec^t ^aben leiber einige unferer ÜKttbürger ficf) mit

brutaler ©eroatt »ergangen. Die^ ijl ein SfJJigoerftänbnif , eine falfdje

2lu6legung ber %vei^eit ! 95on ber <}3roöinj fommen Sanböleute fjie^er, bie,

unbefannt mit ber in ^eftf) ^errfcbenben irrigen ^einun^, tie übtid^en

(5I)renjeid)en if)rer ©egenb tragen, können mir julaffen, M^ biefe un«

fd)ulbig ber 5ßiHfür eineö blinben 5Babne^ auögefe^t werben ?

^^ürger! 5^iemanb »ergreife jTcf> an feinem S(jJitbürger te^halb, weit

er rptf?e §arbe trägt. t)ie0 ijl weber gefe^tic^, noc^ erlaubt.

J)er Stuöfc^u^ erf(ärt ba^er bem entgegen, ta^ er eine foldje Itnbulb*

famfeitfiir eine (fcc^änbung ber^rei^eit i)ä\t, xmtta^ €v,m^nn

fie fogar in t^dtlic^e 95erle|ung ausarten foltte, bem ©efränften im ge^

hörigen 5öege @enugt(^uung eerfc^afen werbe.

weifung auf ^k ^ßiener 3«rt«nbe gana antev^ commentirt. Die
©efraltung ober eigentlid) ber üon i^m an feine (Jompagnie ergänz

gene ^efe()l? tie rotl;e garbe auöfc^fie^Iid) ju tragen, biente ^errn
^efete nur baju, ti^ Häupter feiner Sieben bequemer jäl)(en gu

fbnnen. Unb in biefem Sinne erfc^ien ciud> 2:agö nad) 33efannt5

madiung ber üorliegenben 'prcciamation oon ber rotljen Partei

eine (Jrflärung in aKen ungarifc^en ^oinnaUn, vo^ldi^ Dtotten-
billerö 5(nfid)t pon bem nic^t^bebeutenben, fonac^ unfdjäblit^en

Stnblidf biT rotf^engaibeofen wiberfprad). t)iefei5rflärung (autete:

j,t)aö©id)erOeitöcomite f)at baö fragen ber rotl^en färben erlaubt,

m^ bem ©runbe, ^a^ t^ie äußere ^arbe gfeic^gittig, bie ©effnnung

Stlleö fei. t)a^ tä0t fid) f;oren, allein pon biefem @ejid)töpuncte

auö mü^te ta^ 5:ragen rotl)er ^nvbm eitel Äinbertanb, äu§erlic^eö

^ppfTenfpiel .genannt werben, ^ic^t alfo, i^r Ferren. 5Bir Ijoffen,

eö wirb berjenige tie rot^e Jarbe tragen, ber ein freiet, gro^eg,

üon allen Äniffen ber ijfterreic^ifc^en^^ureaufratie befreitet Ungarn
wönfc^t. Die rot^egarbe foü unö ben friegerifc^en ©inn, foU un^
tie ^rei^eit, foU un^ ta^ unabhängige Ungarn bebeuten. 5Ber auf ta^

5llteö fdiwort, lebt unb flirbt, ber trage tie rotbe ^arbe.^^

1) 5f?immt Otottenbilter ben ^Begriff be^ ©c^abenö fel;r naip nur im
unmittelbaren ©inne beö 5öorte6, bann ^^immen wir it)m bei, benn

ta^ 5luf|lecfen ber rotljen Gebern allein wirb wol;l feine ©efa^r
bringen. Da aber 2lbjeid)en tie 53ebeutung ber inneren ©efinnung
in fid) tragen, fo war man jebenfaltö nad) bem erjlen (^rlaffe 9^ot=

tenbillerö t)om 16. 5[)^ärj fogar perpflid^tet, eine Slbweic^ung

öon ten @leic^l;eitöfarben aU eine feinblic^e ©egenbemonjlration

ber altgemeinen ©efinnung ansufeljen. 5Benn baö Xragen welc^' ims

mer einer garbe, wie tie^ in ber *Proclamation »om 9. Ulpril auc^

gefc^al;, geflattet unb jugleic^ al« unf^ulbig unb gefal^rloö begeic^s

net wirb, bann ^ebt jTc^ auc^ bie33ebeutung ber Slbjeid^en pon felbjt

auf, unb tai ©anje, fo ernftljaft eö in ben Ziagen ber @efal)r aud^

fein mag, finft gur finbifc^en Xänbelei, gu einem politifc^en ^Poffen*

fpiele ^erab, wix^ im ©runbe auc^ allein ta^ gange 2yirfen beö be*

röt^tigten $e|t^er @ic^er^eitg>Somite'^ gewefen war.
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ilKitbürger! ©c^onung unb ©ulbfamfeit, (Einöerjlänbnif unb ^rü«
bertic^fett

!

f^egeben <Pejtf), ben 9. 2(pr(r 1848.

3m tarnen tei mit Slufrec^tfjaftung ber Orbnung betrauten jläbtifctien

Sluöfd^uffe^.

£. fWottenbider, <JJräfeö. D. Srait^i, 9?otär.»

0J?onta95 ben 10. ?(prif ©i^ung beö fldbtifc^en (Somite*^*

5!)?orij ^erc^el ^atte in ber fonntägigen ^ol^^oerfammfunt} bie

Äufmer^famfeit auf bie bro^enbe^rodomation be^ ruf|lf(^en Sparen *)

gelenft. 9?ebner rounberte (ic&, ba^ ber Canbtag, welcher ^ur J23eför-

berung ber (Sommunicationen 10 9!)?iKionen i>otirte, feine 2{ni>atten

Be^ufö ber ßanbt'^oert^eibic^iinfj getroffen. 9?e^men wir un^ inüd^t,

bau «in ^(ngriff ooii auj^en un^ nic^t fo unoorbereitet fünbe, wie bie

(Sinfdüe ber 5lartaren im 13. unb ber 5^ur!en im 16. 3a^rf)unbert.

9?ebner wünfc^tc tai 9[)?ini|lerium barauf aufmer^fam ^u machen , ba^

fö 0orge trage für bie 2(uf|leUun9 jnjeierTtrmeecorp^ an ber 97orbr

unb (^ubgränje. ^au( O^pärp wünfcjjte jene Petition, bie man

*) ©iefc üom Äaifer oon {Wu§lanb erlaffene, unb in alten Äirc^en

®U ^eteröburg^ am 14/26. SlÄärj publicirte 'Proctamation, welche ben

S'Jebellen allerDingö ju einem fefjr ernjlen ©ebenfen gegrünberen
3iii(a§ geben mu§te, lautete njie folgt:

»^on (Sottet &naten ®ir 9?icolai ber drjle, Äaifer unb @elbjl«

bef^errfc^er alter (fteu^en, Äonig oon ^oten ?c. erftären Sitten unb
Sebem : ^^ä) einem gefegneten unt langjdbrigen ^rieten ijl ber

bellen Suropa'^ nun plij^lic^ aufgeregt burc^ Unrufjen, tie tem
Umilurse ber gefeilteren ©ervalten unb jeglicher gefellfcf^aftlic^en Orbs
nung brol^en. ^i\ev\} in granPreid) auäbrect)enb, l)aben ber Slufrul^r

unb tie 5lnard)ie jid^ fd)neü bem benadjbarten t)eutfc!)lanb mitge?

tl)eiU unb fic^ mit Ungeftüm über aüe Orte ergie^enb unb mac^fenb
in bem Wage, al^ tie Delegierungen nachgaben, \;)at biefer oerljees

renbe Strom enblic^ auc^ tie mit unö »erbünbeten faifert. öilerrei-

djifc^en unb fönigl. preu^ifc^en (Staaten ergriffen, ^c^t bebräut

ber greoel; feine ©renjen mel^r fennenb, in feiner ^iiinlofigfeit

auc^ Unfer, öon ©Ott Unö anoertrauteö Ofu§lanb. Slber tai)in fott

eö nic^tfommen! Unter Dem geljeiligten 3Sorbilbe Unferer rechts

gläubigen 95orfabren jtnb 5Bir, unter Slnrufuuvi ber ^ilfe beö 2111*

mächtigen, bereit; Unferen ^einben, mo jTe Unö entgegentreten, ju

begegnen unb 2öir motten, ©elbjl fein Opfer fc^euenb, in unüer*

brüd^lic^em ^unbe mitUnferem beilfgen JWu^lanb bie (Slre beö ruf*

fifc^en 5?amen^ unb tie Unoerlei^lictjfeit Unferer ©renjen fc^irmen.

©ir (inb ber Ueberjeugung, ta^ ieber iWujTe, jeber Unferer treuen

Untertf)anen mit^reuben bem O^Jufe feineö itatferö folgen n^irb^ ba§
Unfer alte üiuf: ^für ben ©tauben, ben Sjaren unb für ta^ SSater»

lanb,» auc^ j'e^t un^ ben ®eg jum (Siege jeigen roerbe. Unb bann
wollen 'TiHr, im ©efül^le el)rfuritöootten Öanfeö, fomie gegenmärtlg
im ©efü^le gläubigen |)offenö auf 3()n, Sitte vereint rufen: ©ott
mit ung, befe^retbie 3Sölfer unb unterwerft jie: benn mit unö iit

®ott\ ©egeben @t. <peteröburg ben 14—26. 50^ärj, im 3a^re ber

©eburt (H)vx^i 1848, Unferer (Regierung bem breiunbjmanaigjten.

9?fcolai."
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neucrbingö an baö 5D?iniflerium lu^gen jKädberufutifl beö ungar.9!)?u

fitcir^ auö ©düi^ieti unb 3^^^'^" lichten rvirb, indbefonbcre auf bie

97ot()n>enbigfeit ber ^anbeöofrt^eibigung ^u fluten. (£r ^lüeifeftc

^ttjar nic()e, ba^ ba6 50?int(ieriuin in biefer ^e^ie^ung f^on baö

97öt()t9e get^an unb nic^t julaiJen ^aben wirb, ba^ ungarif^jc ^oU
taten jur Untcrbrticfun(^ ber für bie grei^eit 6ampfenben 3tafie=

ner, ober gegen bie ^olen, tie HeU Ungarn^ ^pmpat^ien befa^en,

üerrtjenbet werben. 3e|t aber tritt noc^ ein neue^, gewic^tigeö 9J?otiD

^teju: bie oon ben S^uffen bebro^te grei^eit unb ber <2)d)ü^ beö

Öanbeö. Unb in biefem ^inoe fofl ber 3!)?ini|lcrpräfibent neuerbingö

angegangen werben.

2(ucf)^rocfamat{onen wirb man erraffen, wie eö projectirt war,

fowo^I an bie itaflenifc()en, ciH auc^ an bie polnifci)en *^ruber. X^tn

(Srj^eren wirb man erklären, ba^ Ungarn nic^t bie^c()ulb trage, wenn
bi^^er ungarifcjie (^olbaten ^ur Unterbriicfung ber itafienifdEien grei»

^eitöbewegungen t?erwenbet würben, fonbern bie Wiener Bureau-
traten, beren 3ocf) auc^ erfl fo eben abgefc^ntteft würbe k, ic.

2)en ?(ufruf an bie ^ofen betreffenb, fo war ed aufS) ^ierO^p-

ärp, ber ba6 »^ie'^ beflimmte. 0prec^en wir, fagte er, unfere

®pmpat()ie au^, aber nic^t fo wie in ber Jabfabiro^S^it feiigen

eingebenden« ba^ officieUe ^sol! e^ get^an, wo juerjt über bie^ofen-

ange[egenl)eit Wove 9?eben gehalten würben, bann fam gro§eö Sf-

jen unb ^iulf^t baö grof^e ©rab — bci^ q)rotofoU , unb bamit war'(5

abget^an. ?D?ac{)en wirfie aufnierffam aufbaö, waöauc^wirin neue^

(ler 3«it erii gcfernt. ^agen wir e^, baf^ ^eut.^utage Äaj^en eine

97ation nic^t vertreten, ba|5 nur eine folc^e 97ation i^re materielle

<Selb|l|länb{gfeit; luenn fi« ifji* fl^«iff> jemanb fc^enfte, ^u erhalten

»ermag, wo iKec^te iinb ^flic^ten im SQolU gleich \>evti)eiU jinb.

^ie§ ^aben wir an iin^ felbjl erfahren ; benn aud; unfer llebel war
büvd^ 3al)rf;unberte bie Äaflenabfonberung. Unb weicher ?lnflren--

gungcn bebnrfre es in einem fotc^en >^u|lanbe, um unö unfere 97a-

tionafitot ^u erhalten? 2)en ^ebner ^at eö unangenehm berührt, in

ber Cemberger geitung ^u fefen, bufi ber Untert^an auc^ bort nod^

robotet. 2)iefj jönnen wir einer i7?ation gegenüber, an ba'en gutem

unbi böfem ©efd^icf, an bereu geifern unb ^aufdS^ungen fogar wir

fo fange ?lntf)eil gefjabt, mit ber grbf^ten 0c^onung auöfprec^en.

X)iefe SJPobi^cation wuvbe aut^ t>on benjenigen angenommen,

weld^e bemüht waren, aud) in AJe^^ug auf bie ^^ergangen^eit, ben

guten SÖBiflen ber polnifc^en ?friftoh'atie nac{)^uweifen. ^ercjel
nämfic^ berief fid^ auf bie (Sonflituticn oon 1790, wel4)e Defler*

reic^ unb ^^reugen mit i^ren, unter bem 5jorwanbe beö ^d)\i^e6

einmarf({)irten ^^ruppen unterbrucften. (Sr berief fid^ barauf, ba^

)Dor 10—12 ^af)\'ex) ber potnifcfje ?{bel felbjl bie JÖitte jleüce, i^n

von ber 9?ev|u{(ition ber gro^nen ^u entf;e6en, 3'^^"9i ^^^^ brachte

jene Petition t)or, welche ber gaüi^ifc^je Hbel unfangj^ ^r. 50?aie(iat
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unterbreitet«, utib bie mit Ungarn^ 12 q>uncten »erwanbten 3n»
f)aUei i(l.

97oc^ ein ©cgenftanb, wefc^er %ciq6 \)or^er in ber 53olNoer*

fammfung beantragt roorben mar, namlicj bai '[0?ini(lerlum auf^u*

forbern, auc{> oon ^Seiten Ungarnd ©eputirte an tai beutf(()e ^ar^

fament in granf fürt ^u fenben, hm ^ur 0prac^f. Huf 9? p a r p'5

9[)?otion rtjurbe bie^ in fo fange oerfc{>oben, bii bie Stic^tung be^

frankfurter ^arfament^ conflatirt fein werbe. 3e$t miffen wir nur

fo üief baoou; bafj e(J bie Bereinigung ber beutfc^en Ovation jic^

ium 3^el gefegt, ta^ ed fogar bie beutfc^e iöeoölferung ^ofenö re*

präfentirt njiffen will. 'tO?an miiffe er(l bie (£nttt)i(fefun0 ber ^inge

abwarten ic,

3ure§t führte \\(i), wie in ber Boi^^oerfammlung unb beim

(£omitat^'2(u6fc()uf3; eine X)e)>utation ber ^tabt ^piregp^a^ ein.

Der lebensvolle Vortrag, ben 9?i^. SSenc^ur (?ie(t, ri§ baö ?luf

bitorium ^u an^aftenben ^eifaüöäu§erungen bin. 3^1 (Somitat ^at*

ten bie X)eputirten berichtet, ba^in 97piregpbäj 4—5000 9}?enfd[>en

bejldnbig in )^ereitfc{)aft ^um 0c^u|e beS CanbeS, boc{^ baten fie,

i^nen minbeflenS 2000®ewe5re an^uweifen. O^aturlic^ fonnte man
i^nen (hierauf Eeine anbere ZTntwort geben, aU ba^ ^a$ (Xomite

bereit^ ben 3}?iniflerprafibenten angegangen, ^u ermittefn, wU oief

^SBaffen im ßaube Dorrat^ig, unb wenn fie nic|?t ausreichten, im IMt
lanbe auf Canbeäfofleii t>k iSbrigen an^ufc^affen u.

f.
w.

3n berfelben 2(uSfc&uß(i0ung oom 10. erklärte auc^ D^agp-
Äarofp feinen 2(nfcj)Iu§ an bie Sentrafbewegung. X)ie Olationaf»

garbe biefer 0tabt überj^eigt bereits 700 unb in berfelben fi"^

<X()ri|len unb 3Srae(iten brüberlic^ »ereint. ?luf 9^pärp*S Hn^

trag foU aucl^ mit biefen ber ?(uSfc^uJ3 (id^ in iÖerii^rung fegen.

2{u^ für bie ^iifunft, fprac^ er, werben wir beS 2(nfc^IuiT«S be-

biirfen. Die fo angekaufte Äraft werben wir möglicher SGBeife ^ur

Unter(lu0ung beS WinijleriumS benügen, weIc|>eS S^lebner für baS

gegenwartig aWein ^Ü?ögticl^e ()dft, wenn eS fein mup aber auc^

gegen baSfelbe.

(Sine am 11. ?{prit in mehreren ungarifc^en Sournafen, wie

eS f;ie^, auf eigenes liniu^en , erfc^ienene lÖeric^tigung können

wir ^ier um fo weniger übergeben, alS baS betrügerifcf)e ^omÖ*
bienfpiel, welc^eS t>on bem iSic^er^eitS-domite mit ber ganzen

(Sinwo^nerfc^aft ber beiben (Stdbte in maßfoS unoerfc^amter

)S^ii\e getrieben würbe, in feiner sollen ^föße baburc^ ^eroortritt.

Diefe Q3eric^tiguug lautete b^^in , ba§ jene brei ^olen , wel(^e

in ber t>orge|!rigen ^SoffSoerfammfung rorgejleKt würben , feine

2rbgeorbneten
, fonbern bfoS Durc(^reifenbe gewefen wdren , oon

welchen einer feinen in ^e|i{) wo^nenben iÖruber befuc^te. sSie

waren o^ne ^ü wiffen auS wefd^em Tlnfaffe ^ur ^SoIfSoerfammlung

burc^ einige Swvaten abgeholt unb bort bem 53offe als Deputirte
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oorgefleUt njoibrn. 2)ief^f (irtlavunc^, rvefc^e n>af)v\^einU(i) »on

ben genannten brei $o(en felbfl ou^ging, ^atte ^ur golge, bafj

nac{> einer weiteren ^danntma^nwQ im ^e|ti-v0'rlap bie (Eoüecte

für bie in ^ejlf) jic() ouf^aftenben ^o(j?n miberrufen unb bie

^ubfcriptionöbogen, roetc^e bereite circulirten, njieber ^urürfgenom'

men würben.

"Um 12. 2(pril würbe ba^ Programm eiue^ neuen, aber fe^r

originellen nationalen (Somplotte^ t)eröfFentIic{>t. X)ief^m ^rogram«

me iu SoIö«; n)el4)e5 t>on ben 33etreffenben in ^a^llofen (Sjrem»

plaren unter ^efannte, greunbe unb 93ern)anbte unentgeltlich

oertfeeift würbe, f)atten ftcb bereit^ bei 4000 junge ^eiratd'

(Sanbibaten ju einer iöerfc^w'drung gegen bie ^eil^er <^4)önen Der?

einigt. 2Bie au5 bem gebrückten ^>rogramme ^eroorging, fo liepen

bie 9}?itg(ieber biefe^ politifc^« liebedabenteuerli^jenSompIotted brei

gro§e i^uc^er anfertigen : ein grünet, ein ftlberne^ unb ein bun^eU

rot^e6, in bem bunNIrot^en foUten jene X)amen oer^eic^net werben,

t>u in ber ©efa^r bem 53aterfanbe i(;re Opfer oerfagten, unb jict>

felbft amiijiren fonnten, wabrenb ber^oben i^rer J^eimat in gefa^r--

fic^en Buchungen bangte, T>a6 filberne 23u((^ war für bie 9^amen
jener ^öcjjter Ungarne beflimmt, bie mit ?ßort unb ^^at unb ®e«

fu^l i^re 7lnf)angli<()!eit an bie (Sac()e ber greifreit, ifrre 2(ufopfe»

rungöfafrigfeit für ben EKufrm unb bie Jjerrlicfcfeit bed 93aterlanbeö

bezeugten. 3n bad britte fcfrrieben fic() bie J^erren felbft ein, bie unter

freihgem (^it jic^ perpffic^teten, mit feiner 2)ame bie in tun rctben

^ucfre aufge^eid^net (lanb eine ^^efanntfc^aft an^jufnüpfen, auf einem

^aU ^u tanken ; im ^freater auf fte frtn^ufd;auen; in irgenb eine

ßiaifon mit ii)v ein^ugefren, ober gar \u ^\xm liUave ^u führen, Jene
foUte auc{) bie Ciebe ni^t !ennen lernen, bie \i)r SSaterlanb nicfrt ju

lieben wti^, X)ie fügel^e ^efigfeit aber 3«"<f"/ ^^^ »" bem filbernen

SÖucfce aufge^eitj^net l^efren, für fie fproffen bie buftenbflen Ceben^s

blutfren, ffe feien bie würbigen Äöniginen ber gefte, oon ben Heiden

angebetet, t)om«9immel felbjl mit fegenooUem@Iu(le überfcj^üttet,

;©em 53erne|)men md) waren in bem grünen Q3u4>e jum grÖ§*

ten ^freife Jjeiratö »(Sanbibaten jübifcfrer äonfeffion aufgeieicj)net,

wai barin feine Urfacfre fraben mochte, t>a^ bie (Eioilefre i^wifc^en

Suben unb (Sfrrijlen bereite gejlattet war, oon welcher ©eflattung

ober im ^ci\)ve 1848 nur ^wei bankerott geworbene ^eiif)e\: giöcale

@ebrauc() machten.

97a(^mittagö um 4 Ufrr würbe eine 0i^ung be^ |labtif((>en

(Somite'ö abgehalten.

^cj^on eine «^tunbe früher füllten fic() bie 9iäume be^ (Sommu*

nitat^faale^, oon welchem ungefähr ein X^rittfreil burc^ (2>(bvanUn

für bie 3u()örer au^gefc^ieben war, b. fr. für ^biejenigen, welcfre (6

nicfrt vorwogen im inneren 9taume einen $la$ ^u befraupten; e^

frerrfct^te nic^t ber geringjle pebanttfcfre 3n^<)ng; wie man auc^ wä^«
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renb ber ^Si^nn^ ungenirt feine Zigarre fc^mauc(>en fonnte. Unter

ben ^InfÖrnmlinaen bemerkte man aucfc 50?urgu, ben unfan^H be»

freiten n)a(ac^if(^.?n Citeraten, in ^^egleitung beö nic^t«unirten ^ne*

fterö (^if^munö ^app; ber an ben bur^roe^^ ungarifcj^ gefü^r»

ten X)ebatten (eb&aften 2(nt^eil na^m. X)er ^rafe^ 9?otten*

bifUr eröffnete bie ^i^ung bamit, N^^ent^irälpi; ber Za^i

jUDor angerangt ijl, afö neueö ^J(}?itglieb beö 2luöfc^ujTe^ ooriufleUen;

badfelbe, unb unter QUid) |lürmifc(?em Subel, gefc^af) mit bem

fpärer eingetretenen ©rafen Cabislau^ Selefi. 9f^un mürbe ein

Entwurf ^u ber %ac^6 oor^er befc^Ioffenen ?ibreffe an bie ^ofen por»

gelegt; ba er nic(^t befriebigte, rourbe ein ^rp^iter iörouiUon perlefen ,

unb eine Sommiffton unter bem ^oril^e ^^entfirälpi^ö au$-

gefenbet, um auf ©runb biefer beiben ^ntipürfe einen britten aufzu-

arbeiten. 9!)?itttern?eife tarn ein argerlicf^er 2(uftritt, ber 53ormittag^

im Snpalibenpalaie ficj^ ereignet, jur ®prac(^e . — (£in junger

9)?ann, 9^amen'5 ^e^erebp, f)abi eine gebrückte 2(bre(Te in italie»

nif4>er 0prac{^e, morin bie 0pmpat^ie ber Ungarn für bie italieni«

fc&en grei^eitöbemegungen au^gebrucft wirb, unter bie gemeine

i)}?annfc^aft oert()ei(t, fei barauf pon einem Officier mit ge|pgenem

0ä6e( attafirt unb fellgenommen worben. X)iep t)ab^ einen ^olH--

auflauf ^erbeigefii()rt , man f)abe ben (befangenen mit ©eiDalt

befreien rooüen, unb nur bem jufaOigen (£rf(f)einen golbca«
rp'ö fei eö geglücFt, babur^^^ bag er auf feine ^ürgfcj>aft ^in bit

fofortige grei(affung be5 jungen 5!}?anneö ermirfte, einen (Sonflict/

ber ppn ben traurigflen gofgen i)ätU begleitet fein Tonnen, ^u perjjiV

ten. Sin 9}iini|lerialbefe()( forbert baö ^omiteauf; jur Unterfu4^ung

biefe^ gaOeö 4 5i)?itgneber ju einer gemif4>ten (EommitTion i^u ernen-

nen, unb in einer befc^wic^tigenben ^^^'oclamation ba6 ^oit por

93ermeibung aUe^ beffen ^u »parnen, wai ba$ bi^^^rige gute (Sinper«

nef)men ^rpifc^jen (SipiJ unb ^ititiu- (lören könnte. — §ine (angere

(Eonperfation perurfac^te bie 5!}?otion, eine q^rocfamation ju erlaffen

jur 2Iuff(ärung beö gemeinen 93o(feö über ben ^inn ber neuen @e--

fege, unb über ben gefc^ic()t(if^en Hergang ber Umnjafiunj,

bamit ba6 33pt6 nic^t burc^ reactionäre Umtriebe irre gefu()rt werbe,

fonbern erfahre, wem eö feine Sfibertirung ^u perbanfen ^abe. 3u-

le^t fiegte SX^pärpö pra^tifc^e 2(uffaffung ber^a((>e, welcher ge»

mag biefer 3werf nur auf bem ^ege ber freien treffe ber SournaU
unb Jbroc^ürenliteratur ^u erreichen fei; man m'oge ba^er auf (Snt-

|lef)ung unb 53erbreitung möglid^ll billiger ^ol^ö^citter unb gfug*

fci)riften unb ^mar in allen Canbeöfprac^en Einarbeiten. Unterbeffen

ift ber 2(u5fc()ug mit ber q^roclamation an bie ^olen fertig geroor*

ben. ®egen tiefe ^roclamation erjob fic& ^a^pärp: man möge
er|l bie X)eputation ber ^olen abwarten unb erfa()ren, roaö bie

^olen im <8inne führen, ^an burfe nic{)t Page ^r)mpat(?ien ai\6^

fprec()en, fonbern gerabe^u fagen, Ungarn werbe nur für eine bemo»
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tratii^t, nicjt für eine 2(ber^reüofution ftd^ begeiflern u. f. w. 9?ebner

wollte ü^er^aupt feine ^Ibreffe anbie^olen, wo Ungarn nic^t gerüftet

i|t, einen r^atlic&en 33ei|lanb ju teilten. 9)?orij ^Jercjel fü()Ue

fici^ burc(> biefen unb einen früheren QSortrag 3öfap'6 oeranfaßt

ju einer Warfen SKepIicf. »lln^, biemir er|l SBicfeffinber bergrei()eit,

benen bur(^ bie ©und ber ^Jer^aUniffe ein fo Teic^t errungener

^ieg zugefallen, mürbe e6 iibel anflehen, einer Station, wie ber

pornifc()en, bie 0tröme oon iÖIut für i^re nationale Unabhängig*

feit oergoffen, gute Ce^ren geben ^u wollen/^ (Sben fo entfc|>ieben

na^m er (gegen 3öfap) bie Scanner ber aften Dppojltion in

^c^u|: »man ^etge ftc() nic^^t unbanfbar gegen biejenigen, tt)elcf)e

büvd) langjährige^ SÖBirfen bie Erfolge ber SQ?arztage vorbereitet

;

auc^ in granfreic^ feien e6 bie 5[)?dnner ber geifligen ^Irriflofratie

— ein Catnartine, ein ^avra^, ein 2(rago — bie an ber 2p\^i
ber 9?epolution ftanben :c. ic. X>a e6 f4^on fpat geworben, trennte

jtc^ bie ^erfammlung in großer ^lufregung; bie X)ebatte mürbe

ben anbern ^ag in ber Somitatöfigung fortgeführt. S^ fam ^u

gegenfeitigen 2(udeinanberfe^ungen unb 2(nnä^erungen zmifc()en

97 p ä r 9 (ber bie 9?ebe ^ e r c j e ( d afö einen i^m filbH ^inge*

morfenen jj)anbfc^u^ aufnahm), 'iöa^üärp, 3öfap einerfeittf;

unb ^ercjel anbererfeit^, welchen festeren ®u|l. 97a gp unter-

fiü^te, roa^renb (^jentfiralpi oermittelnb eintrat. X)ie ^ro»

clamation an bie $o(en unterblieb gan^, meil fte bem ^efc^luffe nac^

Ui^t ein oor^eitiged l^o^fc^fagen herbeiführen unb oon S'iuglanb

ju offenftoen ^c()ritten gegen Ungarn benügt werben f5nnte.

Um 13. 2lpril mar ^efl^-Dfen ^eüQtemi curiofen @c^au*

fpield, mel4)e^ eine ^arobie ber ^eft^er ^I^ar^tage bot, unb in

fe^r einbringliclj)er 5ßBeife barauf ^inmie^, mo^in man gerat^en

f'onnte, menn ber S3e(innung nic^t balb bie %f)ove geöffnet merben.

2)ie 97ormalf4)üIer \)on Ofen unb ^e|t^, meiere fc^on mehrere

^age vorder Sonferen^^en im ^efl^er ßuboüiceum unb im Dfner

<2^tabtmeier^ofe gef)alten Ratten, jogen unter ^^ortragung tricolorer

unb rotier gähnen in baö ^ejt^er ©pmnaftalgebaube ein, um bem
2)irector aüd) if)ve gorberungen unb Sßünfc^e in 13 ^uncten ooriu»

legen. X)er überraf4)te Director üerfpracf^ bie 13 "»puncte in ^era»

t^ung ^u nehmen, worauf fi^ bie junge 9?eüolution6brut unter Sl«

Jen Äoffut5-®efc^rei, begleitet pon fortma()renbem 0abelfc{)wingen,

nad^ J^aufe begab.

3n ber *äi|ung beö (Eentralcomite'ö im Somitatö^aufe, am
13. 2(pril, i)at 9)?. ^^entfirälpi unter lauter iSljen6 mieber

ben ^rdfibentenflu^l eingenommen, unb über bie 2lufgabe, melc{>e

Ungarn je^t ^u lÖfen ^ahe, golgenbel autfgefpro^ien : »3e§t muffen

mir auf ber betretenen i&a^n ta6 Terrain ber ©ebanfen unb 3been

meiter fortbauen unb eine fräftige, gefinnung^oode öffentliche 0)7et'

nung ^eran^ubilben fuc^en ; auf praftifc^em ^ege aber ^aben wir
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unter entfprec^enb georbneten Scrmen bte 6t^ je$t nod^ bva^ Vw
genben 9?eformen burc^^ufe^en.** — 3n bcrfclbni ®i|uii9 würbe

bie Srac^e obaebanbelt, wie man bem 53c(fe auf bie fajalidj^fie SBet'fe

ben ^inn unb bie ^ebeutunq bcr ^efl()er 12 ^uncte oerdanbHc^

machen fönne. 7lüö^ ivav lieber von einer ^olf^^eitung bie 9?ebe.

— 4 1 () Snfpar ^atte oon 2rnen ba^ entfi^eibenbfte $SBort gefprocfjen,

inbem er bie (Srfldrung abgab, ba§ er bereite unter ben 5o4)ber-

i^igen iÖewofenern ^efl^ö 3400 Unterfcjjriften für ba^ Unterne^?

men gewonnen ^abe,

lim 14. 2(pri( würben mittelj! ^facaten nac^fle^enbe ^wii

?IbrefTen im publicum Derbreitet. X)ie erfle, angeblidS^ oon ben in

g)e|l()--Dfen wo^nenben engfifcfien bürgern au^ge^enb, ^arte einen

in ¥e(l^ fe§^aften 0pracf^meifler ^um 93erfa(fer, unb lautete wie

folgt

:

»SKag^aren I Patrioten ! 33rüber!

5(>r f)<^bt einen großen @ieg errungen — eine glorreiche, folgenreiche

iWetJoIution öoUbrac^t.

3br b<^bt Sure grei^eit, Sure üiedite burc^ ben energifcfe au^ge*

fproc^enen 5Bitten ber Ovation mit männlidjer unD ruhiger ©ntfcfetoffen«

beit burc^gefü^rt. Äein 'Blutcergiefen, feine &malttbat, fein SBergcften

an <perfonober Sigentbum, beflecft Sure rubnuJoUe 2Biebergeburt. ®(ücf*
tic^, gefegnet fei tai 9So(f, ta^ feine ^rei^eit auf folc^e 5Bei|'e errungen
unb erfdmpft b<^ti

SfJ^agparen 1 5^r feib je^t eine freie 5f?ation, frei in bem weitejlen,

ebeljlen @inne be^ SPorteö^ jeber Surer ©ij^ne ^at gleiche S^Jec^te, gleiche

^teioeit. Suere priöilegirten Slaffen exij^iren alö fofc^e nidjt mef^r. @ie
baben mit ebler ©rofmut^ ibre alten, burcf) tie 3eit gumi^ljeirgebeiligfen

S^orrec^te bem allgemeinen Wiobi auf Um ^eiligen SlUar tei 9Sater(anbed

geopfert.

SD^ag^aren ! Sine ^fJation, tie fo ^anbefn fann, wirb unb muf eine

grof e, fegenreid^e 3ufunft b<^b(^ 5 l'a, ba^ freie Ungarn mit conjlitutioneUer

9JoIfö»ertretung, »erantwortlict^em ^ÖJiniflerium, ©efc^wornengeric^t, mit

Vref« unb @ewijTendfrei()eit (wenn eö nur |ic^ unb feinen wabren Snteref*

fen treu bleibt) wirb unb mu^ baib jenen (Wang in Suropa einnehmen,
woju eö feine ©teKung, feine großen natürlichen iWeid^tbümer, »erbun«
ben mit ber fübnen Snergie feiner eblen @ö^ne, fc^on lange berechtigt

SKagtjaren! 5Bir (eben unter Suc^^ Sinige »on un^ ^aben feit 3a^«
ren mit Suct) gewirft, unb bei jebev ©elegenbeii ^aben wir Suer un«
beugfameö gejlbalten an Suerer greibeit, Sueren männlichen Snt^ufia^s

mu^ für aUeä (^ro§e unb Sb(e, flet^ bewunbertj unb obwobi nur f(ein

an 3a^f, bennoc^ fc^Iagen unfere britifcf)en bergen ebenfo warm für Sud^,

für Sure greif^eit unb {Weckte, alö ob unfer SKiUionen wären.
SKagparen ! 3« unferer (Stellung ali freie Bürger bei alten freien

Snglanbd f^mpatl^iftren wir mit Sucii unb bezeugen Suc^ unfere Sichtung

»om ganjen ^ergen.

Srjogen in ber 3Biege jener, »or 3a^r^unberten burc^ unfere 3l^nen

fo glorrejc^ errungenen ^rei^eit, gewohnt, feit ^inbbeit cie fegenöreic^e

3Birfung ber freien 3njlitutionen unferer meerumfa^ten 3nfel gu genie*

fen, wollen unb wünfc^en wir »on ganjer @eele, ba^ nic^t nur Suc^, fon«

bern baf allen SSolfern ber Srbe, welche unter bem eifernen ©ru<fe bea.
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T^tipptimüi feufjen, ^leit^e %te\f)e\t, gleiche üted^te halt, fe^r halt 3U

Xj)ei( werben mögen i fcörum, SIKag^aren, 33rü^er, freie SJJlänner, gene^«
mtgt unfere, alö engfifc^e Bürger auögcfproc^enen n)ärmj^en epmpatl^ten,
unfere f)erjli(^ile Xl^eilnaljme unb QSemunberung.

Unfere SOJitbiirger in ber fernen Heimat blicfen aud) auf (5ud)i fie

rufen mit unö ein berjlic^eö ^urral)! ein 2ebeI)od)! ben ritterlichen d)?a=

Sparen ju, bie ihre JWedjte, i^re ^reitjeit auf eine fo roiirbeooUe, fo ebfe

'SBeife errungen ^aben.

ÜKagparen ! 9?ic^t nur Snglanb, ganj Europa blicft auf Suc^.
%al)vet affo fort, Patrioten, duer fc^öneö 5ßerf mit (5intract)t, 9D?ä«

^igung, (gntfcf)IofTenl)eit unb 93e()arrlic^feit au^sufüfjren. %al)vet fort,

ferüber! bem tobten QSuc^jlaben beö ©efe^e^ eine fräftige, (ebenbiiie@eele

}u geben, unb i^r »erbet, il;r mü^t eine gro^e, geai^tete, glücfliö^e 9?a»

tion werben.

«Peflfj, ben 15 Slprit 1848.

©ie in ^uta-^^e^l) mo^inenben englifc^en 33ürger.»

X)ie nfl(i^|le()enbe ^weiu 2(bre|Te würbe tüvd) baö 33e9rabni^

eineö in ^e(^^ üerflorbenen SKBiener ^ürgerö Deranlajat, njelc|>em bif

gefammte 9iationaIgarbe ^epf)-Dfenö baö S^rengeleite gab. ®ie
lautete

:

»©anfabreffe ber 5öiener ^^^ationalgarben an bie
5^ationa(garbe in 'pejlf).

trüber I 9?ationaIgarben l

(5b(e, ^o(^l)ergige, ©eflnnung^gro^e 5[JJagöaren

!

Der Xob l)at einen unferer SO^itbürger im ©c^oope @urer J&auptjlabt

ber 5iPe(t entriffen 5 fein ©arg würbe duc^ jum *2l(rar dmei begei|!erten

Patriotismus. SfJlit ber freubigjlen S'iüljrung l)at eö unfere ^erjen erfüllt,

wie 3!?r ö^w trofllofen 9Ser^ängni^ eine erl^ebenbe, menfc^lic^ fc^öne 33e*

beutung abgewonnen.

5n gefammter SölajTe fdjaartet ^Ijv dudi um tie falten Ueberrejle tei

t)a^in0efd)iebenen, gabt il)m ta^ (Sljrengeleite, fo weit ein SOJenfc^ ben

SKenfcljen begleiten fann: bi^ an t\e bunfle <pforte beS ©rabeS, unb
fenftet ben jterblic^en Zl)eil in (5ure oaterlänbifc^e Srbe, unter 5Borten,

tie Sure »erel^rungSwürbigen ©ejinnungen ebenfo trefflich auSfprac^en,

aU ^f)v fie burd» (5ure |)anblung geoffenbart unb bewiefen. 3^r i)abt baS

üteinite unb ßbeljle get l)an, wa€ bie flttlic^e 5Belt aufjtellt.

©enn tie Sebenbigen jleljen in mannigfacher 58eaiel)ung ju einanber.

3BaS iie einanber t^un unb (inb, — wer bermag ei richtig ju f(l)ä^en ?

@c^wer, fafl unmöglich i|l eS, tie 3ntereffen beS eigenen 3*S auö

bem SSerfeli^re ju bannen, ber 3D?enfc^ nüi^t jlc^ wie er bem anbern nü|t i

baS geben ift eine jlete $iette t)on gefeüigen 5ßec^felwirfungen 5 aber mit

bem iJobe enbet bis auf bie le^te ©pur ber ©c^ein jeber äußern irbifc^en

{Kücfjidjt. 5öaS bem Xobten gefd)iet)t, ijl bie lauterjle Zl)at beS 5!)Jenf(^en,

ber unmittelbare 2luSflu& feines ^erjenS, ber <Prüfflein feiner SKeinung,

tet ^ei^et feiner waljren Snnerli^feit.

Sbr ^^ht bem Xobten (5^re erwiefen, unb bamtt am glänjenbilen

unb überjeugenbflen an ben Xag gelegt, ba^ 3()r jie unS, ben Sebenbigen,

erweifet.

^e^met unfern wärmjlen Sanf bafür, eble *5rüber in Ungarn!

empfanget ober bem ©arge unfereS 9KitbürgerS unfere ^anb jurücf, wie

3^r uii<i bie (Juriae reichtet, unb fo fei ber ^ruberbunb ton neuem ge*
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idfloüett, bett wtr 93ru|l an 53rufl am gtorrcit^en ^ortflituttoti^tdge ge<

f^moren.
5Bir wollen einig fein, unb (Sine ©prad^e beö ^erjenö reben, tro^ ber

9Serfc^iebenF)eit ber ^un^e.
'^ie unter ben ©einen, lebe unb jterbe ber ©eutfc^e bei düd^, wie

am beerbe- ber |)eimat^ ber eble SOZagpar bei unö

!

9?ict)t, wo tie Seitl^a flutet, fei tie @ren;e beö beutfcben <Patrioti<«

mu^, nid)t am 5ßaüe ber Äarpatl^en tie (Sc^ranfe @urer ^^ruberliebe.

din Sßolf, ein J^erj, (5in ©efüJjt, unb Sin gemcmfameö, un« Mt
»ereinigenbeö SJaterfanb —

Die conflitutioneUe ^rei^eitl

t>ie^ entbieten du^, ebte SD^Jagparen,

Die 5Bicner ^^ationatgarben.»

2(m 15. 2(prif roar enbflct) ber 5:09 angebrochen, an welchem

badungarifc^e S3?iniflerium feinen (Sin^ug in ^e(l^ feiern

foOte.

^d^on gegen 3 U^r darrten ^aufenbe am X>onauufer ber

lang|lerfef)nten 2fnfunft be^ tjere^rten unb geliebten $alatin^,

fo tüte ber ungarifc^en 90?ini|ler; entgegen, ba oflgemein bic

9?ac^n4)t verbreitet war, ba^ ber um oier U^r anlangenbe

Stampfer bie erfe^nten ®ä|le bringen werbe, ^c^on gegen jwei

ll^r waren fämmtllc^e Sorp^ ber Bürger unb SHationalgarben,

benen fict) and) bie ber »S^ct^ttjej^erllabt jugefeUten, unter klingen*

bem ^piel unb in größter @alla auöge^ogen, Ratten ft4> am 9Q?arft-

pla^econcentrirt, unb waren üonba/tU ben X)onauquai^ g^^ogen, wo H^

ein Spalier bilbeten, uon beffen imponirenber83ebeutfamfeitman(tc(>

einen ^^fgriff ma4^en fann, wenn wir fagen, ba§ edüon berCanbung^«

brücfe in einer geraben 0trecfe, bann am obernllfer bi^ iumCSafmo-

gebaube, am untern 2)onauuter aber bi^ ^ur grogen iÖrürfengaffe

entlang, bann über ben Äef)lmarFt unb bie 2anbftra§e bi6 in \>ie

^regfrei^eitö» (J^atvaner) ®affe j^um Malaie bed 3!}?ini|lerprafiben»

ten, ®rafen iÖ a 1 1 () 9 a n p i , ^in ficf) audb<|)nte.

^soU Ungebulb barrte man ber vierten Ü^acjmittagdflunbe ent»

gegen unb freubige iöewegung ()errf(bte, al^ enbÜdfy ein 2)ampf*

f(j)iff fignalifirt würbe. 9?aufcf)enb mengten (\<b tic 50?u|iffl<inge

mit bem freubigeti Jaucj^i^en ber ^a^llofen ^aid^aüer, (Slj'en^ ertÖn*

tcn in oieljlimmigen 9'?ufen, bie reijenben X^amen, 36 an ber 3<^^^

unb aui allen (^tanben ^ewat)lt, in wei§en Kleibern unb rotten

ungartfc()en üeibc^en unb waUenben 0c()(eiern nod) anmut^^üoQer

(Ira^fenb, begaben fi^ bereite vom (Eafinogebdube au^ ^um San»

bung^plage i)in, al^ber dapttän be^ X>ampfbotei Hüci mit ber uu'

liebfamen 50?elbung ilberrafct^te, 0e» t t J^o^eit ber Sr^^eriog

9^ei(|76palatin werbe $ef)f) ^eute nic()t beg(u(len, unb bie J^erren

5Q?ini(ler er(l ^wifi^en 8 unb 9 U^r mit einem iweiten :^ampfer

^ier anlangen.

X)ie X)amen fe^rten auf ben ^erfammlung^ort ^uröd, ein

großer ^^eil ber oerfammelten SWenge begab fic^ ein(lweilÄ« in W*
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a^ürgergarben Blieben auf if)ren ^fol^en , obwobt in freieren ©rup*
pen ein *^ioouaf bifbenb, bem bie na^e gefeg^nen ©ewolbe 0leic(^-

fam aI6 3^^^»^ btenten. X^er freunblic(>(le (^onnenfdj)ein f)atte

bi^^ev ben %aQ begunfligt, nun ft^ien aucj? ber J^immer plö^Iicj)

rerjlimmt ^iu werben, unb gob feinen llnmut^ burc^ biegte S^egen-

(tröme !unb, ^lüein bU ©arben unb ba^ '2?oIf (jarrten ou^, unb

tro^ beö immer bic()ter unb !ü^Ier werbenben Diegenö waren mit ^er--

einbre4>enber X)un!el^eit bie breiten Uferplä^e, fo mie fämmtlic^e

in bie 2)onauquaiö münbcnbe ©äffen t)on ^^afjKofen 9[y?affen befe^t,

bie ber Unbill ber Witterung tro^enb, nofj) britrf;alb ^tunben im

greien »erweilten.

@egen ^alb lOU^r enblic^, iva^renb inbeffen bie beiben ^S^tabte

itluminirt in einem Cic{)tmeere gfän^ten, ertönte baß er|1e ©ignal,

bem fofort ber X)onner ber ®efc()u|e, ba6 2(ufpra|T»?ln ja()Uofer

SKarfeten unb geuerwer^e, bie raufcjjenben 9}?ufil!Iange, bei oinftim-

mige 3ubel ber 3ufct)Quer, cil6 eben fo üiele unb auebrutf^reic^e

©riipe entgegenbröt>nten. 2fuf ber üanbungtJbriicfe, bie, fo wie bie

unabfe^bare S^ei^e ber »on ben ©arben gebilbeten Spaliere, mit

uniä()Iigen gacfefn erfeudj^tet war, begrüßte ^Ijaöoärp bie 2(nge*

fommenen im Dramen ber ^^c^wellerfläbte mit folgenber 9^cbe:

»Snt 9?iimen beö 9SoIfeöüon33ubasDe|lb begrübe id) @ie f)iev,^evef)vte

Ferren SKinijler. Ifeine ^ajle, feine 'J5artei, feine @ecte bat mir biefen

Sluftrag ertbeift, fonbern la^ 3So(f, welcbeö au^ me\)v aH 100,000 freien

23örgern befiebt. 5« ber ganzen SSolf^maffe (ebt nurSin entfc^loffener

©ebanfe: eudf, SDfitbürger, i^r ganjeö SSertrauen ju fc^enfen, unb mit

ernfler, aber auß ber Xiefe bei ^erjenö gefcbi)pfter ©ejinnung ruft fie

au^: aQi lebe bad erjle ungarifc^e öerantmoftiic^e SKiniflerium!»

2luc^ wir würben ton ber 2(Ugewalt ber großen europäifc^en 53ewegung
mit fortt^eriffen, wirbaben nidjt, wie unfere leicbtjinnigen SSdter, bie fran*

jöfif^e S'Jeöotution unb bie 3wl'w^taf]e »on 1830 oerfcblafen! ©ie
Ovation wirb immer einer fc^affcnben Äraft bebürfen, um an bem göttlichen

5Berfe ber neuen 5Beltbilbung fort ju arbeiten ; aber eö gibt Slugenblicfe,

wo ber s^rjlijrenbe @ei|l fcd) bebauptet Diefeö ©piel bietet unö bie 5f?a*

tur felbjl bar. Sie 5ßeüen ber ionau fliegen [ei^t fanft unb leife an unö
»orüber, majejlätifc^ wäljt ber (ström feine fpiegelflaren 5Bogen -- aber

aud) biefer ©trom f)at feine ©turme^epoc^e, feine 5[)?ärjtage, aufjuweifen,

wo bicfeö ©ewäffer wogenb auö feinen Ufern trat, unö baß aufflrebenbe

^ubas'jjellb »on b^m »erbeerenben (Elemente überflutet war. —- £)aö ent«

fejfelte (Clement bat wobl bie morfcben 5öänbe unferer Käufer unb'paläfle

jerflört, auf i^ren {Kuinen b^ben aber neue flolge »öauten jTcb erboben, bie

in biefem Slugenblicfe in einem feenbaften ©lanje üor unö fiiimmern.

@o audb bai SBolf, baß mit binr^if^nber ©ewalt über bie @tabt fic^ er«

goffen, unb bie angefaulten 3njlitutionen ber Wiener 33ureauFratie unb
bed Stbfolutiömuö, bai breibunbertjäbnge@ebäube berXprannei, in®runb
unb 93oben jerflörte ! 5ßir glauben, baf »on nun an in biefer <Btabt nur
Derjenige bei 3Borte« ^la&jt ffc^ wirb befcienen bürfen, ber im tarnen
bei SBolfe^ rebet, unb nur bann e^ wirb au^sufprecben ein {Hedjt baben,

wenn er eben mdfti 5lnbere*, aU ba« alleinige beilige Sntereffe bei fßoU

fe< »erfld^t!»
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Äoffut^ n\ad)te ^iem, biefe !Kebif ^^u 6edut»uorten, ^09 ö6ei

bem üot/ eine ©efiifjfdfcene ^um »i^efleii ^u ^eben, ivef(^e er aud^

mit ber i^m eißenen ^?ci(leif4>aft gfurflicö f)erabrpiefte. ^^r5nefl

ertlirften feine Stimme, ta^ unnenn6are®cfu()f beriieltöen^Öebeut?

l'amFeit beö iÜ?omente8 — wie er ftd^auöbrücfte —übermannte i^n,

unb er bat bie ^Iniüefenben, b(e(]mar <jnf eine au6fü()rli((^ere ^Th-»

fprac()e ©en if;m ^er^ic^t feiften ,^u wollen, hierauf bc^ab fi(J ber

^WH^ 3n9 '"" ^^ö nabe gelegene (taflnö, in beffen ^or^aüe bie ®e^

Mnttfr()aft ber X^amen ben 9J?ini|!ern Ärän^e uberrficjjten. i9?dbam*

5or(!er unb ®ö§, bie 6eiben2(nfn^rerinni biefe^ 2(nid^onencorp?,

Heften eine hixi^i 2lnrebe. (^obann ^iogen bie eingenommenen in

ber oben bezeichneten »Kic^tung oon t>€m unaiiff)Brn^en S^^^^^wf'!'

ber (^krben wie ber ^«(^Uofen ^uid^aiuvma^e unb bem flingenbe«

Spiele ber ?)tationaImufif6anben begleitet, unb üon einer glan^enben

^uite ber 7l6gforbneten aller 35e()öfben, w'w beö Offi^ierftaSe^ ber

(Farben gefolgt, m^ bem ^cilaUM ?0?inifterpraribenten in ber ^reg»

freib^it^gaffe, n)ofämmtli({>e Sorp^ porbeibe^iirten, unb er|l um bi^

^Witternac^töflunbe entfernten (icf) bie oor greube trunfen?n 3«-'

fc^aner mit ben na6) J^aufe fe^renben ©arben.

Km 16. "Upvil Ü)?orgen^ rncfte bie Oiationalgarbe ^u einer ^a-
rabe aue, unb erhielt bei folc^er eine burc^ mej^rere X)amen ange-

fertigte prac^toolle 97ationaIgorbenfal)ne. X)iefe au* fc^^werem ge-

uuirfeften ^ammt gearbeitete breifarbige gal^ne mar mit einer

reichen (^ifberflicferei unb granfen oer^iert, worauf bie SÖorte:

5rei(>eit, ©leicbbeit, Sriebe! in groj^er 0ci[>rift ^eroorragten, wä^rrnb

in bem ^erab()ängenben weißen ^^anbe bie 3^amen jener ^atriotinen

tingeftirft luaren, tie entiveber unmittelbar burcf) i^re ^anbarbelt,

ober burcd ©efd^enfe ^u bemSuft^^^^^^i'inQcn be^®an^en beigetrage«

hatten,X>\e eingezeichneten 2)amen folgten in biefn* D'leibe nacj^einanber

')!f)iat^, 33aiza, iÖo^uö, (Sfapo (Sgreffp, (Sbtoö^, ©arap,
©orooe, Äoöacö, 97agp,g>etcfi,i^iigligeti,^a^of,
'l^ b r Ö iJ m a r t p. S^ waren grb§tentf)eil6 grauen von ^c^riftfteliern,

bie fic^ fo warm biefer ^ad^e annahmen.

Shacj^mittagö fanb bie le^te ^i^ung be^ |ldbtifc()en ^it^er-

6eit^--(Iomite^ unter S'^ottenbiller^ g>raribium <Statt. 93oriugfic|>

bef({)äftigte bie Jpanbwerferangelegenbeitbie ^33erfammlung, bie auc^

fcl[>on 93ormittagö in ber v^i^ung beö (Ientral--(Jomite'ö im (£omi.-

tat^^aüU z" l)<Jfn'gen 2)ebatten Veranlagung gegeben batte. 9?ot'

ten biller fc^lug eine ^roclamation oor, bie an bie «^anbwerfer--

gefeUen gerichtet, ftrenge jur (Sinbaltung ber 9^u^e unb Öffentlichen

Orbnung maf)nen follte. ^in J5)anbwerfer, ber {id) au5 ber WaJTe

feiner ?0?etiergen offen erbob, mit benen ber ^aal angefnUt war,

na^m in einem gereiften ^one \^ci6 5Gßort unb ftellte bie ^e--

fd^werben ber arbeirenben Slaffe mit fc^reienben Jarben bar, Sr

erwähnte befonbere be^ X^rucfe^, ben bie 3"»f^« ausüben, nacj)

I. U



162

biefem (Sfenb, utib einem 18— 14 ja^n'gem Sßanbern fönne man
tiöc^ immer nid^t baS 5(}?ei|!crrec&t erlangen. X)ev 9?ebner ergoj

ficj) ai\6) in ben bitter|>en tKuefallen gegen ben jmeiten 53{ce--

i^tabt()auptmann q>fe{fer. — Droö^egpi beantrogte f)ievciuf

unter jaucj^^enbem 3"l^ittitw^n be^ ^ubitoriumö, augenbfirfli^^e unb

unbebingte 2luf^ebung ber Sunff^« — ^CBaÖ bie, ben ®erüc()ten

^u golge, beabficf)tigten 2(ngriffe auf bie Subengewerbe betrifft,

fo erwartet er eine foIc|)e ©eivaltt^at Don bem gemerbflei§igen ©efel--

lenflanbe nicjt, fonbern getviffe 97ac{)tDÖgel fc{)eue er, l)ie immer nur

im ginllern fcf)Ieic()en , unb S3urger gegen ^nlrger aufreihen. —
Sranpi erinnerte baran , bajjbie fe^te 0i§ung beö <^icj)er^eit6«

Somiteö ftaitfdnbe, baöfelbe für fein biö^erigeö 53erfa^ren \>ie 53er-

antn)ortIic()feit auf fic^ ne^me, unb bie S3itten unb a3ef4)tt)erben,

bie (jeute t)on ben ^anbmerfern oorgebracfjt werben, ber in biefer

2(ngeregen()eit beauftragten (Eomitatebeputation ju überantworten

wären. — SKpärt) bemerkte \)\evai\f, bö§ t>ie ?lrbeiterfrage wirflidj)

in biefem TTugenblidPe eine prinzipale Stellung in Ungarn einnimmt;

ber 3"^"f^r^f»^i*^i» ^^^ &i^r fdi>on ^teleö geleiflet, aber hei Sßei*

tem nodS) nic^t ^lUel Sel^t aber ifl ein üerantwortlid^er 9!??ini(ler für

biefeö EKeffort ba, unb wir können t>ie befriebigenbflen 9^efuUate

erwarten. ^Serwec^fefn wir nur nicf)t \)\i 23ergangen^eit mit ber Ge-
genwart , bie S^tt ber ^efc^werben ijl um. Se^t ifl ber 23oben frei,

gabri^en unb Jjanbwer^e finb frei, aber noc^ ift — ber 9[}?einung

beö 9^ebner^ nac^ — i)ie 2(uf|?ebung ber 3ünfte nicjjt not()wenbig,

fonbern nur beren Siegelung. 3n gran!reid;, Sngfanb unb 2)eutfc|?'

ianb flehen bie @ac^en anberö, bort wirb bie JP)anbarbeit größten»

tent^eil^ burc^ 5[)?afcJ{nen erfe^t, bi^ wir aber ba^in fommen,
(inb wir auf bie ^dnbe angewiefen. Ueber bie freie ?lrbeit

unb bie 2(uf()ebung ber Qünfte wirb oi)ne\)in ber näc()(le Canb--

tag entfc^eiben. ?ßorber^anb verfügte (icj ba^er eine i)eputation

ium S[)?iniflerium, i^r 53er(angen unterbreitenb ; unb eine ^ro^

clamation werbe erlaffen , bie bie Tlvheiter in i()ren SßBerfjlätten

frieblicj» erma^nenb ^urürfweijl, unb bie Strenge be6 ©efe^eö ge>

gen biejenigen anbro^t, bie bie Suben ^u beunru{)igen bie übfid^t

geigen. 9?ottenbilIer, inbem er nun bie Sßirffamfeit beiJ

|läbtifcf)en ^ic|)er()ett6auöfd[)ufreö aU aufgehoben erüart, erlieg bie

im 0inne oben erwähnter 93er^anbfungen abgefaßte ^rodamation.

X>it ^rocfamation lautete:

»5ln bie @ett)erbögel)ilf en.

^Patrioten ! SO^it 23ebauern mußten mir erfahren, baf Einige unter

@uc^, »on 5Berfflätte ju 5Berfflätte ge()enb, felbji mitteljlSro^ungen i^re

(^ameraben x>on ber 5lrbeit abju^aften bemül)t jTnD.

Patrioten ! Darin alfo befielt jene glorreiche §rei()eit, welche in un*

ferm 9SaterIanbe unb in bieget (Btabt in SD'Jiüionen ^erjen 5Biber^aü fin*

bei, bn^ wir unfre SO'Jitbiirger an i^rem 58roberwerbe ^inbern, inbem wir
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(Te jwmgett, i^re 3Berfjldtten ju »erlaffen ? Ot»er fuc^et if)v hit greifet

t

börin, baß mir weber fef()jl arbeiten noc^ Sinbere arbeiten faffen?

t^ie wal)re ^reiljeit befleißt barin, ta^, inbcnt man feine com ©efej
öerlieöenen JKec^te ausübt unb geniegt, ^ilnbere in if)rer gefc^Iidjen ^reis

(jeit nid)t be^inbert. 5Ber einen 2Inbern ju ir^enb etroaö gmingt, begeljt

eine &evoa\tti)ät\Qte\t. S^be @en)a(tt|)än(?feit aber ifl 3:9rannei.

DerSanbtag ifl su^nbe. ©amit baö SQ^iniflerium unb bie ©eric^t^?

barPeiten i>ie für unö 2(Ke gleid) l;ei(famen (:*5efe^e öolljiefjen fonnen, be«

barf eö ber iWufje unb Orbnung.
5Benn n?ir wollen, ta^ un6 @ott unfer täglic^eö ©rob gebe, muffen

wir arbeiten.

pabt 3()r 58efc^ttjerben ober 5Bünfct)e, fo unterbreitet fle fc^riftlicf)

gef^örigen Orteö, unb wenn iie geredet unb gefe^lid), fo werben fTe gewi^
2lbl)ilfe erlangen unb erfüllt werben.

^eit beruhigt unb gejlattet nict)t, i>a^ tie Oiulje unb Orbnung gefrört

werbe, gebet an ^ure 2(rbeit unb l)eget SSertrauen ju öuem gefe^licüen

SSorgefe^ten.

^f^ur fo werben wir ben id)onen ^iamen frieblic^er 93urger öerbieneui
nur fo werben wir Stile tie neue greiljeit genießen, nur fo fönnen wir
Alle glücflic^ fein, wenn unfere grei^eit auc^ ferner öon jebem Srcef un«
getrübt bleibt unb wenn wir 3llle, ben Slnorbnungen unfereö neuen TiU
nij^eriumö ^olge leijlenb, unfere ^flfic^ten erfüllen unb fleißig jur Slrbeit

fe^en.

—

di lebe tai 9Saterlanb unb bie conjlitutionelfe ^rei^eit! di lebe ber

Äi^nig! (5ö lebe baö 9J{ini(lerium ! Orbnung unb O^u^e!

©egeben ^e^l), ben 17. SIpril 1848.

Seopolb Sf^ottenbiüer,
9Sicebürgermei|!er unb prob. Oberjl bev

^f^ationalgarbe,"

HH in ber am 17. 2tpril abgehaltenen 5[)?agi(lratöfi0ung biefer

7lufruf aut^enticirt werben foCfte, erhoben {id^ me()rere (Stimmen
gegen (Jrfaffung beöfelben im $T?amfn be^ 9!}?a9i|lrateö.

SD?an fönne e^ fic^ nun einmal nic^t )>evf)ei)Un , bag biefer

Körper ba6 allgemeine 93ertrauen nicjt befige, unb ba§ ba^er

aucf) jener Srlaß, n?enn er al^ ^luöfluf^ biefer mit »uenigen inbioibuel--

len 2ru6na^men unpopulären Äörperfc^aft f\(^ barfteUe, bie beabfic^--

tigte moralifc^e SBirfung Derfe()len bürfte.

2)iefc Stimmen bvangen burc^, unb e^ würbe 6efc{)loffen, baf^

allein nur Spotten biller, ber (\d) bei allfeitigen 53ertrauen^

erfreute unb baöfelbe aU ^räfeö bei ®ic(jer()eit^auöfc^uffc6 unter

fo fc^wierigen 3eitum|!dnben noc^ me^r befefliget featte, (?) bie^ror

clamation ^u unterzeichnen l^abe.

Ü^ac^mittagö fanben^irbeiterauf^üge (latt; auf bem 95?ufeumö^

pla^e würben aud^ einige ungarifc^e unb beutfd[)e Sieben gehalten.

Um 4 U^r luar gro^e Ji3ürgeroerfommlung auf bem <Stabt^aufe,

iu ber fic^ a\id^ bie 3""ff9^noffen einfanben, um ifyre i^efcfjwerben

oor^ubringen.

X)er erj^e ^^unct betraf bie Dielen »om 5(r/agiflrat tölerirtin

11*



Sfraelit^ti, bie fein gefe^Itc^eö Sncofat he(ip\\ , unb bereu öefa^rH»

c{)er (Soncurren^ mit ber SQ?an9cr öti "Hvheit unb QSerbienjt bei fo

riefen ©ewerbö^weigen ^u^ufc^reiben fei, meß^afb beren fofortige

TIuötDeifung »erlangt würbe.

X)ie zweite Äfage njdr gegen bie Diefen in bem »erafteten

3unftn?efen eingeriffenen 5[l?it5brciuc^e unb brücfenben ^efc^ränhmgen

gcrid^tet, beren Q3efeiti9un9 man bo^er forberte.

X)rittenö enbli4> würbe bem je§t regierenben S0?a9i|lrate fein

®unbenrec|i|ler oorgerürft. (Sinige allbekannte ^^erfönli^feiten au3--

genommen, ^dtte t>ie ^Ui)\'^a^i feiner 9Q?it9neber baö öffentlici)e

9Sertrauen oerwirft, unter feiner Leitung würbe ba^er in fo auf»

geregter ^<i\t bie ^lufrecjjt^aftung ber Drbnung unb ^u^e nic^t

^u bewirken fein, man möge lieber bie ocrroflete 93ernja(tung^-

mafc^ine fogfeic(> befeitigen.

3ur Sr^ielung biefer allgemein gewünfc^ten 9?efultate auf

gefe^lid^em ?ßege würbe eine 5)eputation unter bem ^rafibium

beö 53icebürgermei(lerö S^ottenbiller erwählt, unb augenblirf.-

lic^ cntfenbet, um bem5[)?inijlerium bie erwd()nten ^ofiulate ^ov-

iubringen unb auf fc^leunigc 7lb^ilfe i^u bringen.

(£6 war 2lbenb geworben, hi^ bie X)eputation jurucf!ef)rte

;

eö l^atte ftd^ i^r eine große 53olfömenge angefc^^loffen, unb ba ber

S3erat^ung6faal im 0tabt()aufe biefe 5!)?affen aufzunehmen nic^t

^inrei(tte, fo begab man (Id^ ^erab auf ben grei^eitöpla^, unb

9?ottenbiC(er erftattete nun oon einem in bie 9!}?itte geftellteni ^tu^le

^erab 3?eri(f)t über ta^ Srgebnig i^rer <©enbung.

^aö ben erf^en ^unct betraf, fo werbe bas 5[^ini(lerium fo--

fort eine gewiffenbafte ^onfcribirung ber in ^eft^ (id) auf^altenben

Sfraeliten oeranlaffen, unb in golge batjon bie 2(bfc{)affung berjeni^

gen , weld^e unbefugter SßBeife ^ier bomiciliren.

2)er Siegelung ber ©ewerböoer^dftniffe werbe ber ?0?inij!er

be^ J^anbelö unb ber Snbuftrie eine tjor^ugöweife 2(ufmerffam!eit

f4)enfen, unb nad^ bem erfolgreich bewahrten 53organge anberer

Staaten ein (Somite von gabrüanten, Äaufleuten, ^anbwerfern

unb 2(rbeitern einberufen, um i^re aDfeitigen Älagen, Sfeünfcjje unb

5Sorf4)lagc ^u eerne^men, unb mit i^nen bie geeigneten 9[)?a§regeln

jur 9?eorganifirung ber B^nfte, baö «öer^ältniß iwifcf>en 9J?ei'

(ler unb ©efeUen u. f. w. ^u berat^fcf)lagen.

?SBaö enblicb hie ^^efc^werbefü^rung gegen ben ^e(!^er 5i)?a--

giftrat unb beffen »erlangte 2lbfe|ung betreffe, fo Fonne manS^ie«

manb unge()'6rt üerurt^cilen, bie S^ef^auration (le^t »or ber S^^üre,

fte wirb nac^ bem $[Ba^lgefe0c auf breitefler ©runblage jlattftnben,

man Tonne i^r nic^t vorgreifen unb mittlerweile fei eö jebermann

freigefleUt feine SBefcJwerben gegen einzelne ?!)?agi|lratuare ooriu-

bringen. 2(nbererfeit^ muffe man jebocf) auc(^ ber öffentlichen 0tim*

mung unb ben 3^»tuw(!änben S^e^nung tragen unb in biefem ^e--
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tra^t ^a(te man fui t)a6 geeignetj'le 2(uö!unftömittel bie 2(uf|leüung

iine$ auö iaf)frei4)en 9}?it9fiebern aller <Stänbe ^ufammengefe|ten

(Jomite , in beflfen ^dnbe bie ^lorge für 2{ufrecl^t^artun9 ber öffent--

üct>en 9^u5e unb '^i^evf)e\t gelegt werbe, unter bem 93orfi|e be6

^Ijicebürgermeil^erö 9?ottenbirie r, bem aucf> bie (Ernennung ber

S!J?it9lieber an()eimgegeben würbe.

2)iefer^ericl^t würbe mit (lurmifcjjem (Stjenrufe aufgenommen.

X)\e SSerfammlung trennte ftd^ — eö war Sereitö bU 9?ac^t ^erein-

gebrod^eui — ein %^eil ber ficj ^erftreuenben ^ol^^maffe, in einer

aufgeregten Stimmung, mie er war, gtaubte auc^ noc^ in anberer

^Beife X)emonflrationen machen ^u müJTen, inbem er oerfcfiiebenen

mi§(iebigen 9!)?itgliebern beö S!)?ag{(tratö biö fpdt in bie d^ad^t f;inein

Äa0enmu(i!en brachte.

3n ber oberwä^nten, am 1 7. 2lpril unter bim 53orfige 9iot--

tenbider^ abgehaltenen <2>i§ung würben nac& me^rfeitiger ^e--

rat^ung bie 9!}?itglieber be^ obgeba^Jten (£omite'^ ernannt.

7lm felben ^age erlief bai 9[)?ini|ierium nac^jtel^enbe 93erorb-

nung, wel4>e mitteljl ^lacaU begannt gemad^t würbe. •

»5!}?itburg er!

9?ac{i 2(ufiöfung be6 ^anbtage^ ^aben wir bie 9^egierung beö

^aterlanbeö übernommen. 3"^ß»i wir bie|3 fammtficf^en ©eric^t^--

barfeiten unb einzelnen bürgern beö Canbeö ^u wiffen mad[)en, fü^--

len wir nn6 gebrungen ^u erE'ldren: ba^, nac()bem nicjt nur bie

Leitung ber öjfentlic^en 2lngelegen()eiten, fonbern auc^ bie Tlnhaf)»

nung unb (Sicher jlteUung i^rer weiteren (Jntwirfelung unfereö Ümte^
iii, wir im SnterejTe ^ieüon bie gefe^lic^e grei^eit ber 37ation unb

aller einzelnen ^taatöbijrger, fo wie bie Drbnung, aU bie ii3eb{n.-

gung ber grei^eit, mit allen unö ju ®ebot ^e\)mben 9[)?itteln ^u

fc^irmen unb aufrecht ^u erhalten für unfere ^^fij^)^ ernennen. X)em--

gemdg »erlangen wir im Dramen bei (Sefe^es üon ben Su^'i^^tc-

tionen, ben einzelnen 23eamten unb allen bürgern bei 2<it\bei i^re

patriotifd^e 3)?itwirfung, inbem wir jenen ©e^orfam erwarten, ben

Sebermann ben ©efegen fd^ufbig ijl. lieber unfere gürge^ungfeiner--

^eit Ütec^enfc^aft abzulegen, recfjnen wir unö ^ur ^flic^t fowo^l aU
iur ^^re.

jßefif), 16. ?Xpril 1848.

X)a6 ungarifc^e unab^äng'gc 90?ini|!erium.

®r. Cubwig ^:öatt^ijant?i, graniX)eä!, 33ar. Sof. (£ ö t tj ö ^,

©abrielÄlau^al, Öubwig Äoffut^, ®r. (Step(>. ^^ec^enpi,
53art5ol. j e m e r e.^^

2lm 18. 2(pril würbe ber beginn ber 2lmt3wirffam!eit be^

neu conflituirten ö^omite'ö, welc^e^ ben 97amen »^eflJerSBo^I'^
fa()vtöau^fd^ug^^ führte, fo wie baö ^Ser^eic^nig feiner ^2iU
glieber ebenfalls burc^ 5^lacate mit folgenber (Einleitung »er»

Sffentlicjit.
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,/Ft i t f) ü t g e r

!

t)et in Ber jungjt iH^rfloiTt;nin D^eüülutiünöepo<f)c jur Slufrcc^t^al*

tuih} ^€Y bflfentlicben 0?ubf, Drbnung unb ®id)ßr^eit m 5B(rFfamfeit ge«

treten^ Siuöfdbu^ ^at, na^t-em er ffd) feiner Slufgabe mit (Stjren entlebigf,

ffc^ aufgeloft^ tamit jefcodi 3etermann bie Srücl)te ber errungenen grei*

i)tit flc^er genießen fenne, mar eö not^ig, aufSefe^I ber SQi^iniflerialconf'

mijTion in ber l)eute ab.;el)aftenen ©eneraloerfammlung ber jldbt. ©ebörbe
neuev^^n3ö einen jlabilen 2lu^fcl>nt ju bem Sefjufe ju errichten, ta^ ber^

felbe jur''2lufred)t()a(tun0 ber öffenthd^en JKu^e, Orbnung unb (Sictjer^eit

auc^ feiner swecfma^ige 3lnjta(ten treffe, ml^ev 2iuöf*u§ för feine bie§«

fdüi^^e mit ganser S5oümact)t auggerüjlete gürge^ung unmittelbar ber TIU
Mtfleiialcommiffion rerantmortlid) fein wirb.

©iefer tie Drbnung übermacl)enbe 2iu^fct)u0 roirb eonü)?orgen ange«

fangen täy^Iic^ 5)?ad)mittagö um 4 Itfjr im *öürgerfaa(e @i|ung galten

unb über bie in fein ^ereic^ faüenben Oegenpnbe in feinen öffentlichen

^erat|)ungen rerfügen.

DieSO^itglietevfinbfolgenbe:
3ofev^ StuJ. 3ofep{) 2lppef. 5tnbreaö Ö3orfobp. Äart ^Öurgmann. Smrid)

Seliqap. Äarl 53ecfer. 3ol;. 9(ep. Saar. Sodann 33alafTa. Äarl Bettner.

2(na|la|Iuö Terra. gibeHu« (gbner. Äarl Smer(ing. 9(nton (Jifele. Daniel

©mobp. Slbolp^ örfilein. ^llejriu^ genpeö. ^ranj ^lor. griebric^ ^rblic^.

%va\n Serbertb. Wiidiaei ^arfa^. Äugufl ^efteticd. 3o^, gerencjp. granj

@rof. ÜJJiatI? ©purfcöicl Sbuarb @la^. S^fepl? |)orc^er. «Bictor £>ala^.

Samuel ^eiojalb. (5m. |)enjelmann. ©aniel 3räni;i. Seopolb Äaufer.

5tavl Äiö. SInbreaö ÄaffeliP. ^o\). Äaffetif. Äarl Äenbelenpi. Subwig
ÄacöFooicl 'Sranj ÄoUer. ®tepl;an Äarolj)i. Subwig Sauberer, ©eorg
WMer, 9?. SO^annö. I^eobcr 9[Rargö. ^dt. ajjanjrbmatlip. @tep^. 9?äbofö.

®en$e{ 9?eömarba. ^aul ^t)siVt). ^o\), <poögap. ^ranj <J)riPortfp. Sofep^

T'olpa. 3ofepl) ^ata\). t'OJori^ ^^ercjel. Seopolb JHottenbiüer. gn^bric^

.Tiupp. ©tepl^an Staffenberger.- ©tepljan ©jilägpi. 305. ©moboba. %v.

^trcljmaper. 2(nt. ©c^rammel. .tarl @d)ernI)offer. 2(nton ©toffer. Stnton

c^jeoera. ^ranj ©teinbl. 3ofepl) ©jefäcö. Slnton ©jantöffp. SfJJoril

©senifirälpi. <paul Xoröf. 3of^P^ Xrautmanu. ^ranj Sriebler. Safpar

tot\}. 3o^. 3:fd)ogI. Stnton SSalero. S!J?ic^aef 5öinFler. 3o^flnn ^Jßagner.

BriUj ^ffiippl. @eorg 3l^öora.

©egeben ^ef^, auö ber am 18. Slpril 1848 abgehaltenen ©eneral*

t^erfammlung ber ftäbtifc^en 93eprbe.

Seopolb JWottenbiller.*

?ln bemfelbeu Sage Jibenbö gegen {jalb 8 U^r traf ber Sr^--

f)^r^og--g>olatin in ^e(i^ ein. X)ie SRationalgarbe war bereit^ um
2 Ul?r ouf i^ren 0ammelp[ä§en confignirt werben unb traf gegen

4 U^r am 2)ouauufer ein. '}in ber Canbuugöbriicfe (^anb eine 2(6-

t()ei(ung ti)eil^ uniformirter, t^eilö mit 33Ioufen be^leibeter Ofener

9tationalgarben ; t>a$ weitere Spalier begann oor bem O^ationaU

cafino, bort r;ielten bie burgerIic{ienJ^ufaren, bann famen bieiScJarf--

fc^ü^en, oor bem ^eboutengebciube an ber ^n'icfe ritten bk Xiva^

goner auf; \>U jenfeitige gortfe^ung beö ^palierö bi6 in t^U ^urg
bilbeten \>k übrigen (Xorpö, ciU \>w greifc^aar beö SÄabical-Äör, bie

fcf^war^e Legion, bie ©renabiere unb ber fHeji ber Ofener SHational--

garbe, X)a^ ^errlic^fle Sßetter begünpigte ba$ militarifc{)e ^^c^au»

fpler, 2)er 9D?ini(lerprafibent J^r. ^ubw. 85 a 1 1 ^ p a n p i empfing
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b?n Sri^er^og, ber unter Äanonenbonner unb flurmift^en Sfjen'^

lanbete^ mit einer furzen 2(nrebe, »üorauf fic^ festerer in ben bereit.-

fte^enben ^Bagen begab unb im ^c^ritt burc^ bai Spalier uad) ber

Dfener33ur9 fubr. Um 8 Uf)r begann bieSJeleuc^tung. X)teX)ampf^

fc^ifffabrt^agentie batte ben Üanbungöpfa^ becortren unb if)ven flam*

menben «Spbpiuv ein befeucbteteö X)ampfboot, auf ber X)onau auf?

fuf)ren laffen, von beffen 93erbe(f ein bübfc^eö geuerwerf abgebrannt

iDurbe. 2)ie ^igentbümer beö Äfopfingerfc^en J^aufeö liefen baefelbe

auf eigene Äoffen boppeft itluminiren. lin ber ^rucfe öfan^te ba$

^ovtaie wie ein Triumphbogen au? X>iamanten, baö (SomitatS-

gebdube, ba$ X)irectorat, ber ^ref^frei^eit^bof — «>ie immer auf

Äojlen ber^-^. Canberer unb ^decfenafl beteuertet — t>a^ 97ationa(*

t^eater, bie g9mna|lifc{)e 0c{) ufe, beren Sögtinge gfeic^faU^ in cor-

pore auögerücft waren, — ber (Sifenbabnbof , bie S^cf^^J^i'^ffin^fi^

unb SBal^miible zc, waren reic^ in ©(an^ unb 2id)t gebuüt. ^er
(Sr^f)eriog fu^r fpdter burc^ bie ^aupt|lra^en ber ^tabi unb würbe

überall mit ^er^tic^em 3ufuf^ begrübt. (Srjl gegen 9)?itternac|)t ^er-

(^reute f\d) bie in ben @tra^en bic^t einberwogenbe SQ?enfc(jenmaffe.

9!}?it ber 7(nfunft beö ungarif4>en TOniileriumö in $e|!b ^^civ

bie 9?eoorution in ibr ^weiteö 0tabium getreten. X)ie ebrgeiiigjlen

?[Öiinfc()e Ä o ffu t^^ unb bU au6fcbweifenb|len gorberungen feiner

(Sonforten waren erfüUt, bie 9)?inifter(i§e im (Zentrum be6 ^anbeö

eingenommen, unb bemlUtramagpariömuö fonac^ bie3"9^^ ^^^ ober-

ften ©ewatt in bieJ^dnbe gegeben. Tiber gfeic^ baraufauc^j, nacfebem

biejj 7IUeö errungen mar, lüfteten bie J^elbenber9!}?dritage mit ibrem

Ü}?ei|teran ber^pi^e bie ^euc^lerifcber Slßeife Dorge(terfte 3)?aöfe unb

traten fe^r fc^neU mit einer gan^ anberen 2(uölegung ber oon i^nen felbft

früher fo boc^ gepriefenen ^Solföfrei^eit oor ba^ üerbu^te Q3olf.

3n fo lange afö bie gorberungen ÄoffutM "lit bem faiferlicfjen

Sßorte nocj) nid)t befidtigt waren, in fo lange aU baö ^efie^en eineö

ungarifc^en ginanj-- unb Äriegöminifleriumö noc^ fe^r zweifelhaft

in grage gejleHt war, bi^ ^u bem Sage ber bie^fallö ^erabgelang-

ten aüer^öc^ll fanftionirten ^efldtigung ber beiben ^ortefeuiüeö,

war bem fouoerainen SSolfe 2lüeö erlaubt, ^on ber öffent-

lic^en 9i)?einung fc^on früher tief Derac^tete unb ^öc^jl compromit*

tirte 53agabunben burften ungea^nbet jeben greuel an @efe^ unb

.O^eligion begeben, ben eflic^en (Srgu^ ibrer moralifc^en ^Ijerborben-

beit bei 93ol!öoerfammlungen unb anbern öffentlichen ©elegen^eiten

unge^inbert auöfc^ütten, 3uf(immenrottungen anjliften, unb «Sturm-

petitionen oeranlaffen. £)a^ fc^dublic^e ^treiben biefer Kuöwürflinge

würbe oon bem fogenannten ^ic^er^eitöauöfc^ujfe, beffen ©efammt-
wirfen in biefem 2(bfcj)nitte bocumentirt vorliegt, noc() auf ba^ fväU
tigfte unterftü^t, benn eö galt ja mit bem EKütteln am Äaifert^rone,

mit ber 2(ufpp[aniung ber rotten ^(utfa^ne bie fünftige Stellung

be6 TCgitator^ Äoffut^ ^u befe(ltgen unb burc^ biefen 33olf6gö§en
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)DUt uuflifct)er *^c^(au5^it fpiette ()iebei iTtpaii) a\6 'i)!}?it-'

eiäng^r^, bengiflaro ber SHeoolution. -^ier barancjiiirte er

tu verfc^icbfuen (Ttubbö auf boö eifvigfte; unb Ratten bie ^Igenten

bevfdben bann baöJKeoolution^feuer ^um üoUen7Iii9bruc^e gefc^iirrt,

*i fehlen er in ber ?D?itte ber tobenben ^D?affe wie ein griebenebote

unb prebic|te 9?u^e unb ©elaffen^eit. ^eute ermahnte er, man
fcHe ben ^eg ber gefeilteren Orbnung ja nic^t \?er(affen unb bem

in «frepburg tjerfanimelten 9?eic()6ta9e baö ooUfle 53ertrauen fc^en-

^en ; morgen aber ertönte au^ feinem Wunbe ber 9?uf : »2(uf ^u

fccn SBarfenl*^ unb er entfenbete feine (Ereaturen in alie ©egenben,

um ben Canbflurm ^um allgemeinen 7Iufrurre, jur ^octoerrät^eri--

frf)en 9?ebeUion aufzubieten, ^o nnirbe tmd) biefeö boppelfeitige

?(gitiren iTtpärj)'^ bie Devolution ununterbroi^en im\JOÜ}len(^ange

erhalten , nebflbei ober aud; noc^ baburcf) ein offener ^tr;vu{) an

bem ^clh geübt, bajj ^\)sly\) unb Äoffut!) biefem aüein hie

^6)ü\t> ciUH beffen aufgebiirbet unb jebei? i?on beiben fe(b|l geübte

^erbredjen al6 b^n freien ^BiUenj^auäpufj ber iva(^ gea>orbencn

^olftffouüerainität be^eicf^net (matten. T)a$ fouüeraine ^ol^ foUte

aber nur in fo lange in bem 3Bal;ne feiner ?lutoritat fortleben, bi^

€i erfolgrei(|) mitgeivirFt ()aben luiube, bie ungarifc^en ?Q?in{|^er|T|e

in *Peft| aufj^ufleUen unb ^u befeftigen. 3n bem 5!)?omente, in wel--

c^em biefer 3»vecf erreicht jvar, »Durbe auc(> fd;on ba^ fourcraine

•iBol! ^um ?of)ne feiner t^atigen ^JJit^ülfe abgcbanft. (i6 mürbe i^m

begannt gegeben, ba^ eö ron nun an »vieber ^um ©e^orfam, ^ur

'Jlc^tung ber ®efc^e ^ururf^u^e^ren i)ahe, bajj bie focialen Deformen

fcur4> tumultuarifd^e ^luftritte ^erüorgerufen, burcj) eine oielleicjjt

felbft mo^lgemeinte, aber nic^tä ben;o weniger beben!enlofe !?(gitation

nur uberflürjt würben, baJ5 \)or 2lUem ha^ allgemeine Vertrauen

in ben gegenwärtigen Jöejlanb ber ^inge S^ot^ t{)ue, unb baf^ jebe

»njeitigc unb geiualtt^ätige !Demonftration unb übeifpannte gorbe--

rung im 3ntere(fe ber greif;eit (?) unb t>i^ allgemeinen SSBo^leö

(??; burd;auö nid^t gebulbet werben könnten. Wa Einern $Borte,

ta6 fouD4-raine ^olE ^abe fid^ unbebingt ben ^Verfügungen be^ 9)?i--

nifteriumö ^u untenuerfen. X^arüber ^u wad;en, unb ba^ Äoffut()
in feiner 90?a(^twiUfür nid^t befd^ranft werbe, war bie ?fufgabe be6

neu conflituirten SßBo^lf afjrt^auö f d^uffeö, welcher fic^ burc^

hai i^m üom ^Dtinij^erium oorge^eic^jnete SBirfen je^t aud^ fe()r

wefentlic() von ber ^^atigfeit beö abgetretenen >^i c^ er^ ei td--

au6fdE>uffe^ unterfci^ieb. X)iefer Ce|tere f)atte fammt feinen >^el-

ferö^elfern hie 2Iufgabe, mit fanatif£j)er $[Butf) bie Devolution hi5

gum vollen 2(u^brud^e vorzubereiten. 2)er ^ßBo^lfa^rtöauefcJuß ba^

gegen war be/!immt, jebe Degung im ^olfe terroriflifcf) nieberju«
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^altit), wd^e ftc^ mit beiti fHa^eplam Äoffufc^Vö unb mit b^m
'^treheu ieuev Partei nic^t ooKenb^ vereinbaren würbe, wd^e nun

ba0 .9iubcr ber ©etvaft in Ungarn ergriffen ^atte. SßBie eifrig ber

^cf)ffaf)rtdau0fd[)uf; biefer i^m oorge^eic^neten 7(mt!i^pf[icl^t nac^fam,

tüerbfn aur im nöc^flm ?lbfcl^nitte na4)»oeifen.

©leic^ fein er|leö2Bir!en fteütebie Srrungenfc^aften ber"i)3?dri?

tago in baö ffarfte l?icl^t, unb lie^ feinen B^^eifel me^r übrig, ix>er burc^

biefe nief?r geivonnen ober Derforen \)atte, T>a^ neuerHanbene ?0?ini-

flerium ivar eine Srrungenfc^aft Äoffut^'ö, aber burd[)auö !eine

beö ^oIM,inbem Ungarnö|Q3euö(ferung burd^ ein ^fenbtuerfber JjöÜe

nur allein be^^albauö ben2(rmen beögeflür^ten 2(bfoIutiömuö f)evciü^-^

geriffen rvurbe, um x>on ben tiegerifc^en Älouen beöpotifd^er ?(Biühu

eine^ ber niebrig|ten(S^araEtere feineöSa^r^unbert^bejlotprannifc^i'r

crfaf?t werben ju können. X^ie gofgen beffen, t>a^ jlc^ Ungarn biefem

d^artatane no^) ben 93?ar^tagen au^ noc^ freiwillig ^u Süßen legte, unb

no(^ lange barauf il;m ben ^taub von feinen güßen füj^tc, alle bie auö

biefem äjolBwa^nftnne in Un^a^l entciuoüenen bitteren ^T(a4)we()tn

^aben fi^) biöje|t allein nur al^ bie (Srrungenfc^aften ber fol?oc() bt^ju-

belren magi;arifd^en SD?är^tage^erau(Jgeftellt, ^ugleicf) aber auc^burd?

biefelbjlerlebte^rfa^rungTlded bejfen ^offentlicj) ba6 mieber^olte *pof=-'

fenfpiel eineö ^icf^er^eitöau^fc^ujteö, wie eö ber unter 9D?itioirfung

O^pärp'iJ gewefen, für ewige ^^iUw unmöglich gemacht.

töiiljren^ ber iWonate JlprU unb JWou

il^eöor wir ben gefcfeid^tlid^en gaben ber re\)olutionaren (^reig-

niffe in Ungarn wieber aufnehmen, können wir nid)t um^in, einen

93lirf auf bie er(le ^^dttgEeit ber frei geworbenen treffe ^u werfen.

X^iefe i^etrac^tung (teilt ftc^ au^ bef^^alb um fo not^wenbigei

l)erauö, al6 uon ber wü^lerifc^en ^ropaganba in früherer Seit fcijen

fein '^e^l barauf gemad^t würbe, me t)or allem 7lnbern bie unbf-

fc^rdnfte ^regfreibeit ^a6 bef!e unb ndc^fle 9[)?ittel an bie .^anb

geben Tonne, um auc^ jene ^cl;ic^ten ber bürgerlichen @efellf4>aft

planmäßig i^u ben niebrigÜen ^weden ^u gängeln unb fie Dollenb*i

J^^l töbern, unter we(c()en hi5 ba^in nocj) immer ein Äern oon 9\ed;t-

lid;feit unb guter ©efinnung ju finbcn war unb wel^je not^wenbiger

SGBeifc erfl aQmälig burd) bie unter il;nen ju »erbreitenbe ^e^re

comniuni|lifd;er 3been moralif^) gan^ oerborben werben mußten,

foUten fie bann a\6 bejto folgfamere ^rl^euge ^ur 2fuöfubrnug

be5 i>erbrc((^er{fd;en 53or^abenö mit befto gewifferer 3ut)erfic^t er--

folgreic^ gebraud^t werben fönnen. 2(uö bem \va^ bie freigeworbene
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$rejfg0leict>ooitt Anbeginn i^rer^ieberge6urt*)in t()rem potittfc^en

unb auperpolifcifcfjgn ^ereic^e gefeijlet, me fte immer me^r in grect*

) 5Bir fagcn i^Biebergeburt, inbem bereite unter Äaifer 3 o f e <> ^
beni 11, tie (S^enfur aufgeijsjben rourbe. X)aö iWefultat biefer Sreige*

bung tei 5öorte6 mar eine 33rofc^ürenjIut, welcbe ju ben traurigften

nnb beffagenömert^eflen Srfctjeinungen ber öaterlänbifd)en 2iteratur

gefc^ic^te 9e()6rt. ©en geijl* unb n)i$(ofen Sib^anblungen über tie

@tubenmäbc^en, über Die Sabenbiener, über tie ©rabennpmpfjen
®ien'ö folgte ber Zto$ »on fragen, n)ie: waö ijl ber Äaifer? roaö

i|l ber 'papll? warum roirb Äaifer 3ofepf) oon feinem ^olfe nic^t

geliebt? unb biefen eine lange {Ttei^e .^unumjloplidjer ^en)eife,* be*

nen eö aber um nid)H weniger aU um irgenb eine Ueberjeugung ju

tl)un war. loa würbe bewtefen, ba§ biejenigcn, weld)e Sl^riftum ges

freujigt, 5ße|tp^ä(in>ier gewefen^ ta^ tie ^H^eiber feine 5[Renfc^en

Ünt u. f. w. i unb jebe folc^e 33rofc^üre oon 2 bi^ 3 Sogen bradjte

äuminbefl ein l)albeg l)unbert ©egenfc^riften jum SSorfdjein. i)ie

3at)( ber fogenannten jofep^iniic^en Srofc^üren ift Segion 5 tie gefun«

ben ©ebanfen, weldje fie ju iJage forberten, bürften faum einige

©rucffeiten füllen. 5of^P^ H. fa(; tem ©etriebe längere 3^it ruljig

ju^ tie oben genannte, gegen if;n Qetvt)tete Srofd)üre lie^ er fogav

auf feine hoffen sum SSort^eile beö 21rmenin|litut^ wieDer brucfenj

aU aber tie perfönlic^en 3(ngriffe immer arger würben, aU tie litera«

vifdje ©pecuiation ungefrf)eut ben e()rlid)en ^'^amen befubelre, big in

ten Äreig ber Familien brang , unb feineö <prit)atoer^ä(tni|Teö me^r
fcbonte, oerlor er tie @eDu(b, unb führte tie ^enfur wieber ein.

SlUerbing^ würbe tie\e\iDn Stumauer, ^esjl u. 21. auf eine® eife

gef)an^I)abt, ta^ fie faum fül;fbar war 5 wenigflenö lä^t fid) auö ben

oorliegenben glugfc^riften mit bem Smprimatur berfelben fein fe()r

wefentlic^er Unterfd^ieb ^erau^jünben d^ mag fein, ta^ bort unb ta

ein ^riDatfcanbal unterbrücft worben ifl. dnblic^ erfcbien tai be«

fannte Sof^Pbinifc^e (5^enfurgefe$, welc^eö eigentlid) bii in tie 5[)iärj-

tage 1848 beftanben ^at, abei- erbrürft üon saijüofen ^anbbilleten

unb 0?efcripten, unb oollflänbig ignorirt oon ten auöübenben 33es

amten. bte furje Dauer ber ^re§fiei()eit unter Sof^P^) H. geflattet

fein entfdjiebeneg Urt^eil, wofjin tie bamalige Srofä)ürenfIut ge*

fübrt ^aben würbe, ^ieijen wir tie jügellofe i)altung ber bamal'gen

greife in eine parallele mit ben *pre|äujl-änben ber ©egenwart, fo

in eögewi^ feine fleinmütfjtge 3lnfct)auunggweife, welche i^ren 51uö»

brucf in ber allgemein lautwerbenben33eforgni^ ftnbet, ta^ tie 9?ac^«

t^eile ber ^re§freil;eit biefeö fofbarjlen ©efc^enfeö, welc^e^ eine freie

©taatöoerwaltung einem münbigen SSolfe machen fann, noc^ für lange

3ett tie nodf immer grell Ijeroortretenben 9?ac^tl;eile überwiegen wirb.

^af)e iwei Sa^re (Tnb abermals im (Strome ber 3^it f^it tem @ei
burtäfejle ber freien treffe baljingefc^wunben, tie Seibenfc^aften l)as

ben ffc^ jwar gelegt, ber ®inn für Orbnung unb @efe^ ijl beim
SSolfe wieber lebenbig geworben, nur allein ber größere Xi)eU ber

journaliflifcljen treffe oermag eö nod) immer nidjt, fic^ oon jener fdjmut*

jigen @ilbe loöjufagen, tie nur 00m ©canbale lebt, unb mit ben

bogl)aftej1:en Singriffen gegen gute ©itten, mit fred^er Slofftellung

reiner <Prioatoerl)ältnijTe, mit ben offenbarjlen Snjurien, ben gri?bjlen

Unwal^rfjeiten unb ben niebrigjlen SJerleumbungen nur na(^ Slbons
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^eitüub^d^amiofxQteitauiavtenb, jebem gottficf^en unb menfc^li(f>eti

S^ec^te ben ticfftüu ^^o()rt fpr»fc{)«nb, nur allein barauf Einarbeitete^

bie euiopciif(()e Q^iüinfation mit einem gän^lic^en QSernic^tungöfampfe,

^u betroffen, intern fie nic^t bie J^errfc^jafc einer fHe6)t unb(53efe^

adjjtenben (Sefellfdpaft »ertbeibicjenb in ^c^u^ naf;m, fonbern uief-

me\)\' allein nur unter bem panier bergreibeit, mit bem Ariele gegen

ben aH X)ieb(labl erklärten S3efi^; mit ber ©emeinfc^aft ber ©liter,

mit berTiuflöfnng aller gamilienbanbe, mit bem ganjric()en ®tur^e aUer

S^eligionen, fonacj) mit ber gan^ficben (Sntfittlicl^ung ber ©efetifc^aft

einem ^ugeflofen oerroorfenen Raufen ber 5[}?a|Ten unb ^öbelberr--

fcj^aft ba6 2Bort rebete; aud biefem wabr^aft menfc^enfcjjänberifc^en

S^reiben fci^t fif{) ber n)af)re3tt)ecf ber im 5Q?är^ b^r^^bgefpietten grei^

^eit^-Äemöbie um fo flarer unb beutlic^er abfegen, wenn wir \)iex^ü

noct) in Betrachtung iief)en, ba^ \?on leiten bei 9}?ini|leriumÖ

aucjj nic^t bie geringlle (Sinfprac^e g^G^n bie ^ööifc^e S^obfuc^t

biefer literarifdben 03erbrecberrotte gef4)ab, baj3 t>a6 im er(ten 2(b-

f^^nitte beö jmeiten Banbeö Don unö mitgetbeifte 9)re^gefe§ in

Ungarn nie eine ^(muenbung gefunben, ja im ©egent^eile fogar oon

leiten ber 9^egierung 3ene allein nur t)om ^tanbved)te bebro^t

würben, wefcbe ben (Soangetien ber 9)?ärjapofter nic^t blinblingö

©tauben f4)enfen aioUten unb üon einer ebferen Sb^Jtiraft, al6 bem
bIo§en Cec(?jen nac^ 25lut, erfüllt waren. X)ie\e ?i3or(d^ub feij^enbe

Jjaltung beö 9D?inifleriumö gegenüber ber wübferifcjjen treffe gibt

ferner ben unumjlöglic^en Beweis, ba^ baöfelbe J^anb in J^anb mit

ben ÄcijpEäen ber neuer|lanbenen@d[)anbliteratur gegangen, in ber

innigften einoerflanblicben ^erbinbung mit benfelben gejtanben,

unb einen unb benfelben oerbrec^erifc^en Swerf ; »X)ie rot{)e 9t e»

publik unb ben @ieg bei (tommuniömu^*^ mit i^nen

t>ereint angejlrebt ^atte.

X>ie Verkörperung biefer SCBa^r^eit ^at bie 9tet)olution fc^nel*

(er al^ ei für möglich gehalten würbe burc^ bie fc{)euölid[)flen oon

ben Stebellen in Ungarn fo wie in 2)eutfc^lanb unb Stalien began»

genen 53erbrecl^en an bai Sageölic^t geförbert, unb bie vermeinten

J^elben ber grei^eit, oon ber politifcben Unmünbigfeit unb bur^j

bie totale 83egriff^oerwirrung bei 93olfe$ über wa()re grei^eit

nenten Um, su roelc^em ^we(Jte — weil ei itjv an jeber böbecen
33ilbung unb ebferen ©efinnung feblt — bie floate bei robe-

]icn ©potteö unb ^ol)nei unb ber efelerregenbjlen ßi^ttenbreberei

bii auf ben @runb ausgebeutet wirb. ^ie\e noc^ immer überttju--

djernfce Entartung eineS großen ^beileö ber SD^Jac^tbaber tei freien

5Borteö trägt @^u(b baran, wenn tie entfeffelte jpreffe burc^ fort-

gefe^reg 5öirfen auf äbnlit^e 2lrt, intern fie mit jügellofer grecbbeit

bai Unfcbulbigjle unb ^^eHi^fte nicbt unangetajlet lä^t, nod^ immer
nicbt alö eine unfd)ä^bare ^obltbat anerfannt, üielmebr mit allem

©runb ali eine gefäbrlict^e 5öaffe angefeben wirb, welche bie tiefjlen

ja unbeilbaren ^«nben ft^lagen fann.
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einge^üUt in bcn ^ei^rauc^ allgemeiner ^ere^runc), fte^en nun, gfeic^--

ii>ic i^rer niebrigcn v^eJfevö^effer , nac^bem ber 97e6e( t)on einem

fc^auercoüen 0turme üerja^t njurbe, mit bem ^aint^^eic^jen auf ber

0tirne geSranbmarEt ^um 2(bfc^eu für ewige Seiten ba.

^owie aber bic ipäupter ber jKebellenparcei, faum ba|5 fte bte

^^reffe com (Senfur^ivange befreit f)atten, biefe gleich wieber in nocf)

engere Letten fcjjmiebeten, bamit fie fortan ja bfoö i^rem eigenen

3nterejlfe allein bienen möge
, fo ^abcn (u mit biefem ^errroriömue

nur ferbjl ben2)of(^ ^um eigenen ^e(b|lmorbe fic^ gef4>(iffen ; inbem

burd^ bie neu erj^anbene (Sc^anbpreJTe i^re iva^ren pofitifd;en 2e(;r--

fä^e Bein ©e^eimnip me^r blieben unb wörtlic{) ol^ne aüem ^ii<^f)ah

aH ii)Y ^i)(!em jene Ce^re aufgej^eUt tuurbe, melcfje ^ur (Srreicj)ung

eineö ^Wid^eS alle 5[)?tttel für erlaubt erklärt, tt)elc()er ju golgc eö

tein ^erbrec^en geben fönne, tai — gilt e5 iveld} immer ein ^id
^u erringen — ®c^aubern erregen bürfe, nacf) xvel6)ev ^e[i<i)iU

morb, @ift, X)olc^, jebe 2(rt üon ^ISerrat^, jebe 0c()eutJlicl^Beit im
<2in^elnen, fo mie maffen{)aft ange>üenbet, biefer blutf4)naubenben

unb nadj) bem Sigent^ume i^rer 9}?itbrüber bie gierigen J^dnbe

au^jtrerfenben SKotte erlaubt waren.

X)iefe 9D?onopolifirung ber im «^olbc ber ^^heUel\ geflanbene

^'c^anbpreffe lieferte aiid) wirÜic^ fd;on burd^ if^re erfien.Sr--

gtiffe ba^ treuefle X)aguerreotppgemalbe oon ben magren 33e|lrebun-"

gen ber Umflur^partei , xveld^e, übermütl)igen .^Öffnungen »er-

trauenb, ba^ ?Kuber an (ic^ geriffen ^atte» Die Beleuchtung i^red

^Birfenö i|^ fonac^ ^ijlorifcf) wichtig unb beß^alb laffen wir biefelbe

{)ier einigen ^Ma^ greifen.

^^i^b ^citte feine ^c^aubpreffe fc^on oor ben 9}?är^tagen. 9^e'

präfentirt war fold^e burcj) ba6 fogenannte D^terlanbifije Organ

:

»ber llngar,^^ w^lc^eö oon einem 3uben, 9?amenö ^ermann
Älein, rebigirt würbe.

Derfelbe war in früljerer ?,eit «^anbfungöcommi», unb tüv^

oor^tablirung feinet 2iteraturgefc^afte6 (1842) al6 Äornfpeculant
i<l est Äornwuc()erer in ^iÜ\) begannt. 0ein 9^ebaction^bureau

würbe, wie nic^t anberfJ ju erwarten f^anb, ber ^^ummelpla^ bcß

niebrigjTen literarifd^en ©efinbeld, welc&eö früher an atiberen Or-
ten i)eutfc^lanbö unb Oejlerreic^Ö burc^ fc^led;te 0treic^e IdngH
fc^on ber allgemeinen ^erac()tung an^eim gefallen war, ^eiif) ^um
^ifple fxdi) erwählt f)citte, unb fobann bort burc{) eBle ^^oti^en--

fc^miererei unb fabe i^eaterrecenfionen, w.fc^e in bem »aterlanbi*

fc^en Organe ^rn. Äleinö tdglicj) abgelagert würben, fein elenbe^

une^ren^afteö 2)afein frij^ete. X>a aber auf (Srben ni(^tö fo fein ge--

fponnen wirb , baf^ eö ni4)t einmal benn boc^ ^um ^orfcj^eine an
ba^ ^ageölid^t Bdme, fo war bie^ auc^ hei ben meijlen nad^ Ungarn
eingewanberten fogenannten ^auptmitarbeitern »beö Ungarn*'
ber gatl. X)ie taufen b^üngige gama brachte in biefer S3eiiel^un9
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bi'e intereffantellen ©erüd^te jum ^Sorfd^ein, bereit SBa^ri^eit in ber

golge fict) njirflic^^ auc^ bcfldtigte.

X>ev Sine foOte bereitö wegen etneö U^ren-- iinb ßöffelbieb|lai)f^

in gerichtlicher Unterfucjiung gewefen fein, ber 2(nbere ^atte fc||on

n^egen 5Ö3ecf)fetoerfa(fc^ung, betrug unb Sntivenbung eine^ 9?inge^

bie2lnne^mlicj^eiten bi6 Bü(^t\)aü6khen6 genoffen. 2)erX)ritte enbfic^

»vurbe wegen anberen ente^renben 93erge^en gezwungen ba6 SBBeite au^

feiner Jjeimat iu fuc^en unb fein fernere^ J^eil unter frembenBo"«"

iu t)erfuc{)en. 3)?e^rere 2Cnbere, welche (if^ hi6 ba^in nod^ nid^t

fo weit vergangen {)atten, aber bennoc^ ber ®c^led^tig!eit fc^on

fo üiel 6efaf,en, ta^ fie 2o6 unb S:abel in i^ren Äunftferh-itifen nur

allein für baared ©efb feilboten, würben jum öffentlichen (^canbale

burc^ bie gauftc ber beleibigten <Sc^aufpielermenfc^^eit ^um öfteren

eineö*23efferen beleljrt; unb fa^en fid^ enblid^ nac^ wieber^olten a^n--

licfjen 7Iuftritten , welc()e i^ren Iiterarifc{)en @d^ac^er ijollenbd ent-

hüllten, ebenfalls if)rem ferneren ?[Bir!ungöfreife in ^eji^ gewaft-

fam entrücft. Dr. 55$ie(l'^, beö bekannten Jjumorijlen, polemifc^e

"Unihi in ber S^itfc^rift »ber Spiegel'' gegen mehrere biefcr

(iterarifd^en ^^euteffc^neiber unb ^ufc{>flepper, fo wie einige wa^r*

S>aft fci»impflic{)e 2(rtifel im »q)ejl^er S:ageblatt'^ unb »U n^-

gar,^^ unterhielten ba6 ^uhlicum fc^on uor ben 9!}?aritagen auf

fe^r bebauerlic^e ?IBeife mit enblofen Variationen über t}a6 ^^ema,

welc^eö ben 5Serfall ber journalif^ifc^en Literatur in ben legten

Sauren be^anbelte, unb welche leiber, wie e^ bie gegenwartigen

0c^anbbldtter ?fBienö bewiefen, noc^ nic^tiu(Snbegefpteltfinb» 97 ur

0canbal! war bie Cofung, mit welc|>er J^ermann Älein gleid^

beim Q3eginne feinet journaliflifc^en SÖBirfen^ ben Pforten be^

9}?ammontempelö entgegeneilte, ben er um jeben, felbfl ben fc^mugig-

(!en ^rei^ fidj> geöffnet fe^en wollte.

9S)?it ber grÖften grec^()eit, Tlrrogan^ unb Unverfc^dmt^eic

brdngte (\^ biefer literarifd^e (^d^adSjerjube ju biefem 3rt)ecfe felbjl

in bie ?IBo^nungen frieblicj? lebenber, reblic^er (Staatsbürger ein,

unb war frec(> genug , fein gamilienge^eimni§ für ^eilig au

galten, feinen ^riDat^wifl mit 93eröffentlic{)ung ^u verfc^onen.

©elbjl jebeö unfc^ulbige unb nur im 53ertrauen bort gefproc|)ene

?[Bort würbe Don if)m unb feinen fpür^unbnafigen 9!)?iet^ringen be--

gierig er^afd^t, um folc^eö bann mit ber perfibeflen (Sntfietlung

on baö ^ageSlid^t ^u ^ie^en, unb \iH S^re, ben guten Dramen

beö i^m in bie ^dnbe gefallenen Dpferö nun nad[) $5Billfür, ie

nacpbem me^r ober weniger babei ^erauefa^
,

^u verunglimpfen unb

ju gefd^rben. *) (©olcBergeftalt war baS giftfprü^enbe treiben eineS

*) 2öelcfte (Kabalen unb Sntriguen von ^errmann Älein ju tief$m

Snoecfe mit ber niebrigjlen ®c^amlojigfeit gefpielt, auf weld^ perftbe

^eife er flc^ jebeSmal ber gerichtlichen 5l^nbung — in %ä\im, wo
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Zi)iM ber ^ööeöprcffe fd^on »or ben 9!)?cir^tö9cn unter bem ^erf'
mantef ber (Tenfur bcfd^affeii. Xa fieUn mit dtnem 5!)?ofe bie gef--

fefn ber ^rcfTe, unb J^errmannÄIet u war ber (Jrfl:e — eben »teil er

je^t mit ©runb ^u befürcfjten f^atte, bafä bie eroberte ?Ö3offe fe^r

le\ö)t Itd^ gegen feinen eigenen $Öufen menben konnte — n>e[c^er mit
erljeuc^elter 93?enfc()enliebe unb mit iefuittfc|)er iöerec^nung gfeic^

am erften S;oge ber g>rej3frei()eit ben oon i^m fo oft beleibigten 33e--

»DO^nern q)e(i^.-Dfenö bie SBorte ^urief

:

»Die <p reffe ijl f rei! Äeine Senfur me\)tl 3^r frieblidjen,

treuherzig bieberen SJJtitbürger, laffet euc^ cor biefer unferer, euerer
^aflre nic^t bange fein^ tie, benen @ott ©efjl unb ^eruf gegeben unb
ju eueren SSermittfern unb prfprerf)ern hei ben 'Pljoraonen erforen,
werben i^re ©enbung begreifen? @ie nserben tie i^nen öerfie*

^ene ffiaffe nidjt jum ©canbal, jur <perfönlicl)Peit, gur un*
zeitigen 2(ufbetfung bäuölic^er SSerbältniffe mtfbraud)en
wollen, noc^ mifbrausen fijnnen. Qin Tribunal, jufammengefe|t
auö ^iövännern, tie fid) euereö 9Sertrauenö rijörbig gemact)t, wirb barüber
nja*en unfc folc^e SDfJt^bräudje fc^wer al)nben. Eljen tehät a sajtöszabad-
sägJ Die <pre^freif)eit foU leben!»

$[Öir f)oben bereite im erflen ^anbe i^eiu 258) barauf 5in-'

gewiefen, ivie unmittelbar m^ ben 9)?ar^ta9en fclbfl jener S:()eir

ber g)rejTe , welcher fic^ fru{)er nur burc^ einen obfcÖnen frioofen

®tr?I ^um ^fel aller gebilbeten Cefer bemerkbar gemacf)t \)aiU, in

ben erfTen Jjer^en^ergiegungen über baö unerwartete ®efd()enf ber

^reßfrei^eit bie f^eiligflen ^Serfit^^erungcn laut werben lieg , ba6

i^m ju kf)eH geworbene 9?ecl^t beö freien $Ö3orte6 nur mit 9)?d|?i--

gung gebraucf)en unb fic^ in biefer S3e^ie^ung üollfommen münbig
geigen ^u wollen. 2lber f4)on bie näd^flen 5age geigten unö, me biefe

fc{)önen ^erfid^erungen nur auf bloßer ^^rafenmac^erei beruhten
,

unb wie im ©egent^eile Dielme^r bie ^d^anbliteratur all il;re

<^egel aufhißte, um mit oollf^erÄrafti^ren fc^on lange bereit ^aben^

ben Unrat^ nun mit (Sinem 9)?ale »on (Stapel laufen laffen /\u fön^

neu. X)er »on J^errmann Älein regibirte »Ungar^^ war, ali

bereite beftef)enb, baö erf!e Sournal, welcfjeö bem i()m nac^fol»

genbcn Sroffc ^a^lloö auftauc^enber lirerorifc^er ^ufc^llepper bie

ein^ufc^lagenbe 9?ic^tung tjor^eicjjnete, welcjje regelmäßig verfolgt

werben mußte, um baö ^ol^ unb abfonberlic^ bie nieberen klaffen

be^felben in ben Suf^önb gän^lic^er X)emoralifation ^u t?erfe^en.

er bie ac^tbarfien ^erfonen perle^enb angegriffen l)atte — ju ent«

jie^en wu^te, Ijierüber entbält ta^ im 35er(age pon Äecf et @o^n
fo eben erfc^ienene 5öerf : Seberjeic^nungen. (iine üieil)e

pon @f ijjen, ben focialen unb politifcf)en 3"j^öi«be«
Ungornö por unb wdfjrenb ber JHePoltion entnommen,

öon tem SSerfaffer beö bier »orliegenben 5BerPeö, nähere burcl) 2(uf»

jä^lung üon Jb^tfac^en bocumentirteSluffc^lüffei ftebe2. iöanb >»4)ie

beutf(^e ©c^anbpreffe it\ *pejll;.
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Äfein'ö tf)atiQflnWitf)e\fev ^u biefemStvecfe war X)ioj3t?;

chenfaM ein ^\xt>e , unb bereit^ fdngere S^it ^^i tiefem Sournale

alö ?Q? itarbeiter angef^eüt. $ÖBe^l i)eiid)elun iöeibe in ben erjten

Srgüfjen i()rer giftberpenben greij)eit^9efü()Ie noc() immer ^ietät

geqen ben Äönic) unb fd^loffen beinahe jeben Hvühl mit bem Si^ufe:

»ifcljen a kiräly!^^; bnfür bot \i)neu aber bie glud^t unbSnttbronung

2om6 ^^ilippö überr*'icf)en »Stoff, burä) bie gemeinften Äneipen-

wii^e unb erbärmhctjl^en S5onmotö bie 2l4)tung unb (S()rfur4)t üor

ber Äönigönjürbe bei bem QSoIfe eben fo ju forfern, wie |ie in !iir-

^efter Seit fcjjon burc^ bie frecfjflen unb fc()dnblict)flen 2luöfaüe gegen

ben Äönig oon q}reupen — weil biefer bei bem auögebrocjjenen 7l\xf*

flanbe in liöerlin energifc() eingefc()ritten, — bann gegen ben d^av

Don S^u^fanb, unb enblic^ 9^9^" ben SO?arfc()aU EKabe^^r? —
welc(je *;beibe atö bie gefäbrlic()|^en geinbe ber greibeit uon i(?nen he-

^eic^net würben, — ^u gleicher Tlufle^nung unb SHebeUion, wie fof-

4>e bereit^ in ^reußen unb Stauen auögebrocfjen war, anreihten.

Um nac^ unb nac^ ta^ b^'Hge ®efu()( ber Untert^anenpflic^fc

gegenüber bem X()rone, bem ®efe§e unb ber Orbnung ooüenbö ^u

untergraben, würben in für^ejler Qeit fc|)on mehrere ^erfonen

beö faiferlictien ^^aufeö fo wie bie wurbigflen 9!}?dnner beö ^of»
jlaateö, bie treuef^en X)iex\ev beö 9[)?onarc{jen unb ber faiferfic^en ga»

milie in biefem Subelbfatte auf baö niebrigjle oerune^rt, unb ben

ma^fofeften 5Öefc^impfungen aufgefegt. Jg)ermann Älein jog,

wie er eö tjor ben 5D?dritogen fcf)on in auöartenber ?[ßeife getrau,

enblicj) aud^ nod) ^rii>at()dnbel unb gamifienge^eimniffe in fein

Q^fatt, Uiib gab gleicjj in ben erj^en pre^frei erfdS)ienenen 97ummern
feinet ^c^anbbfatteö jebem nic^töwürbigen S3uben bie ©etegenljeit,

irgenb einen acfjtbaren unbefc()oUenen 9[}?ann, ber i()m ober feiner

miferabfen Umgebung mißliebig geworben, mit bem Äot^e eigener

9Serworfen^eit bewerfen ^u fönnen.

2(udb in SGBien ^atte bereite ber öffentfid^e »^anbef mit gfug-

f(^riften begonnen, beren bemofratifd^e unb communiftifd^e ^enben^

iu ben fc^mac^üoöflen ^robucten ber ^ügellofeflen ^regfrei^eit ge*

^ai)lt werben muß. Da^ Srfc^einen ber $[Btener ® affenbldtter
war ber magparifc^en Sßü^ferpartci ein S^ic^^n, gleicfje^ aucj) in

^eiif) ^u üerfuc^en, unb burcf^ bie ©rünbung ron gfugb tattern
unb 3eitfdS)riftcn welche im Sin^efnüerbufe an ben 0traßen--

erfen ju einem ©rofd^en feifgeboten werben foüten, md)t nur bie ge*

fammte 83eüö(ferung in einer fortwd^renben Spannung unb 2(ufre'

gung ^u erhalten, fonbern ^auptfdc()(ic^ hei ber weniger bemitteUen

Pfaffe unb bei ber ^efe beö 93oIfeö jebeö beffere unb eblere ©efu^I

voüenbö ab^u|!umpfen, unb burd[) tie fomit planmäßig ^u bewer^^

f^elligenbe i)emoraIifation biefer Pfaffen ben unumgdnglid^ not^»

wenbigen ^oben für bie eigenen, littet jerflörenben ^eflrebungen in

mögli^fl größter 2(u6be^nun0 ju gewinnen.
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wavm 6ülb Qcfunben. Sulian (S^oiuni^ r»;ctc ^ ^

o

»d a iw ^,
unbCubmig SBtjöber waten btc (Ji|len, ivcrd[)c burc^bic fpe\^

ausgäbe zweier ©ajTenblätter ber ^ve^fvei^eit einen Äroaf öffn/ten,
an melc^em jeb»rr ei^rtiebenbe 9[)?ann nur mt (ifA »oriiber ge(;cn

fonnte. (Sifterer rebigirte ba^ 0c{>anbbratt >>b i e Oi>po fi tion/'
l?e§tfver ben fogenannten »^atrioten.^^

Q^f;on)ni| fünbigte bereite (m 93?ät/^ bie ^crauögabe eine^

poIirif4).-nterariWen 3oin-na(5 unter bem 5itel »X)ie iricoloro'^
on, qU beffen 9}?itrebacteur ^ugfeic^ ein gewiffer 9?aum Dcco-
nom genannt würbe-- X)iefeö ^latt foUte ba^ 5S)?otto fü()rpn: X)ie
Srei^eit fei eine ?SBa^r^eit! 97oc^ oor bem (Srfc[;einen bie^-

feö ^fatteö fanb ^ivifc()en Oeconom unb Q^f^owni^ ein fcanba

löfer 7(uftritt j^att, in gofge beffen Oeconom ^uriicftrat, unb
unter eigener S^ebaction^leitung ein grugbfatt unter bem ^titef: „X^a>3
junge Ungarn!^' erfc{)einen fiep, wefcjje^ jeboc^ feiner &e\)ciUlo^

(igfeit wegen balb eine6 jliaen 3:obe5 üerbfic^en war. d^ownil
tjeröffentlic(?te nun ba^ ^Programm feineö ^fattei^, m\^e6 unter

bem ^itefwbie Cppofition^' erfc^ien.

X)ie erften ST^ummer biefeä iöfatte^ bracjjte fofgenbe (Jinfeituug-

aU ?lnfprac^e beö 9?ebacteur0 an ba6 ^efepublicum:

»©er Xitei unfereö 23Iatteg bejcic^net tk Xenbeng. ÖppofitioH gev^en

alle^ Unwahre unb palt^l T>ie ^reifjeit niu§ jur wirf liefen unb
ganjen 5BaI)rf)ett werben. 3[)?o na r et) ie, (Jonjlitn tion, iWepu
btif? — ©ie^ jTnbim ©runbe nur ^Borte^ mit jebem fann man baö
9Solf belügen unb betrügen. Die ^auptfac^e ifl, ta^ man baöj^nige, wag
baö SSolf ffd^ gab unb wai ta^ bejlel;enbe Oberhaupt be|lätigt \)ai, näm-
(ic^ tetx ©taatö »ertrag, tie (Jonjlitution — aucf> bciltj nod) mel;i*

man mu0 fle in allen ibren (Jonfequenjen entwicfefn. 3ebe« ?:ag rajlto-

fer Sortfc^ritt, rajlfofe SSerbefferung ber Snj^itutionen. — SiKeä aber auf
möglic^jl frieblidjem 5Bege. Dteüotution i|l nur bann gerecf>t>

fertigt, wenn tie Sl^Jac^t^aber bem allgemeinen ißolf^wiüen be[)arrli(t)

^erj unb £5^r »erfc^lie^en^ bann ijl fie aber auct) gerechtfertigt! ©d
»erl;ält eö ü^ mit unferer JHeüolution t)om 15. ^avi ''M unferer

Steöofution wollen wir l)alten — fie in allen il^ren folgen mit eifernev

^onfequens erfc^öpfen! 5öir wollen ta^ ©taatögel^äube auäfü^ren,
welc^eö in ben 12 ^uncten p r o j e c t i r t würbe , aber nic^tö ^albeö, nic^t

SSerfrüppelleö, nic^tö auf (Schrauben ©eftellteg! ^uf ©ranit mu^
unfer wiebergeboreneö 95aterlanb rul^en! ^inter feinem £anbe barf lln*

garn jurücfftel;en! ^ehe^ neue@efe^, jebe^ neue Snflitut bei un6,
weld^eö fc^lec^ter i|l alö in irgenb einem anbern Sanbe — mu^ üon ber

ijffentlic^en SÖ^einung fategorifd^ gurücfgewiefen, unb auf legi^Iatorifc^em

5öege »erbeffert werben. 3eboct) rafd), o^ne 21uff(I)ub — nic^t md) bem
©c^necfengang ber alten O^^eid^gtage. 5ßir f[«b ^eute ein wabrbaft conjii*

tutconellcö SSoIf! 5Bir b^iben jäl^rlic^e Sanbtage! (Sin freiet verantworte

lit^eö SSKiniflerium ! 5Bir l>aben fomit jiemli^ gute^ SSertvauen. - —
^oju alfo üon loorne berein Dppofition^blatt? SIntwort; weil

wir auf unferer |) u t fein wollen. 5öeil e^ tie Aufgabe ber freien 'Preffe
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i% auf ber ^inne bei Za^ei tffiacfje ju flehen, auf ba^ |i(^ ttic^t miebcr

einfc^Ieic^e ber alte l^öfe 5^inb.

?Iber fc^on bie nac^jflen JT^ummern biefe^ il^fatted llraften ba^

Programm beö Dtebacteur^ Cügcn, ivelc^er jebe noc() fo unbebeu-

tenbe Äfeinigfeit auszubeuten fhebte, unb burct) ein 9?tefenmi^roffop

betraci)tete, um bie aUgemeine ?fufiegung, Inmitten tyJcj^er fr ben

oranger ber ^d^anbliteratur betreten \)ättef iietS ri\}e ^u erhalten.

£)aö etile ()irnoerbrannte®efuber, tuelcfjeö (S(}on?ni§ feiner fcfjam--

lofen geber entfüej^en lie^, erfc^ien in einem fc()auererre(jenben, nerr

üenerfc(>ütternben2Irti^el, betitelt: bie a ufgebecf ten ^Idne ber

3? e a c t i n ! X)ie *Sac^e oon 2(nfan9 biö ^u Snbe mochte gan^ ric^ti^

fein, nur ein einziger X)rucffe^fer t)atu fic^ in ber Ueberfc^rift ein--

gefc^lic^en: bie aufgeberften ^fane ber 9?ebaction ^dtte

e^ Reißen foüen, benn bad^an^e mar eine SKebaction^erftnbung, um
bie Tfufregung auf ben ^Öc^jlen (Sipfel ^u treiben unb ^u biefem

Sweäe ben Teufel in ben fre4)f!en 3"9«n <J" bi« SBanb ^u malen.

SÖBer (Gelegenheit l;atte in unmittelbare ^erü^rung mit biefem

@ub(er ^u fommen, fonnte fic^ felbfl bie Ueber^eugung Derfct)affen,

wie (E^owni^ je na^ ben ^eltumilanben feine 5[)?itarbeiter inftru-

irte. J^atte ein ober ba6 anbere ®ertic()t bie 3$eDÖIferung ^eil^-

Ofen6 in fpannenbe 7Iufiegung oerfe^t, fo lautete feine Snjlructicn fo:

»ra^ Sifen mu^ man fc^mieben, fo lange eö warm i)t — je^t benft

fein SKenfc^ baran unö ju faffen — je^t hei^t eö fdjüren, fdjmieben, Silier

burc^ einanber würfeln, je^t nur ber 9?eoierung , ber Dpnajlie, bem
fct)tt>arj(}etben 3opftbuni unb SfJJilitär, ja felbjl bem SlJiinijlerium ju 2eibe
— 2lUe^, waö üon iljm au^gef^t angegriffen, nic^tö ijl ivoe^fmä^i^, Sllfeö

»erfe^rt — brauf brauf ! — Slber nur Den abrupten @tpl befolgen, meine
l^erren! £)bnc biefen fann id) 3br^ Slrbeiten nic^t braudjen. iÖJifc^en @ie
SlUe^ i)\ne\n, Demofratie, ©ocialiSmu^, (Jommuniömuö, D^epublif, Xpram
nen, 33lutl;unbe, <pecfoöicfe, O'Jeactionäre, Kamarilla, Xob Unb Teufel,

je mel^r je bejjer, ber Slppetit unferer Sefer »erlangt in biefem 2lugenbli<fe

etnjaö fel)r <picanteö. — 3^ nteijr Sngr^bienjien, um fo beffer wirb i\)m

ber @d)mauö besagen. — 3^§t ijl Me^ erlaubt, jei^t muffen mir unferen
Sefefreig erweitern.»

?ilö bie Orbnung zurücffet>rte, ali ba^ 9!}?ini|lerium unb bie

^e{)brben j^ur 2(ufrec^t(;altung ber ölfentficj^en dlu\)e unb @icberbeit

energifc^e Ö)?a§regeln ergriffen, lautete bie Snllruction lieber affo:

»9?ur fein üorfid^tig, meine|)erren5 nur glimpfftct> mit bem SDJinifles

rium umgeben. — Die (Bad^e fömite je^t gefäbrlid) werben. — O^ur
nic^tö 9tepublifanifct)eö, (^ommunijlifctieö, nur conjliturionell! —din paar
©ünbenbocfe müfTen wir barum aber bod) l;aben, auf bie wir beftänbig

lo^^ämmern fijnnen — ba6 ifl wieber eine ^Bürje, nur picant, meine
Ferren. — ^m ^m! wen wäblen wir? ^a! Ueberfiu§ an @toff! Ta
baben wir bie ^pecfooicfe bie Pfaffen, bie gelbfcttwarjen Quajlenbelben,
bie Spießbürger, cor allen Dingen aber bie Steaction unb bie (Kamarilla.

— 5luf biefen fönnen @ie ungebinbert berumreiten nacf> ^Belieben,

je ärger, beflo beffer. Dann noc^ ^inö: nur immer bie 3ugcnb erbes

ben — wir fönnen nic^t wiffen wo unb wie bie 3wgenb un^ einmal
nö^en fann — bie 3Mg^«b ijl fo ebelmütbig, fo »ertrauenb, fie nimmt

IL 12
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2Itteö für baate 5[)iötije ein. — 5((fo nur ten Sßortfjeif btefer Seid^tglau*

bigfeit ausgebeutet.»

^cnn »Dir bie Slenben^, ben ©ang unb bie EHidjitung biefeö

Sournaleö aufmer![am verfolgen, ftnben mir, ba^ bie 0prQ4)e be5-

felben fic^ f^^tö nac() bem SBinbe richtete, Ö^^owni^ fonai feine

eigentliche beftimmte 9?i4)tung ()atte, fonbern bto^ ben 2iugenbficf

nur einzig unb allein ba^u beni'i^te, feinen 0arfel mit bem ©rofc^en-

ertrage biefeö ®c{)onbblotte6 ooUouf ^u füllen. Unb bocj) nannte (id)

(li)ow\\i^ einen bemofratifcfjen Syiebacteur, unb ^atte

fogar einen 9[)?itarbeiter, welcfjer ftcf) X)emoU'at\ unterzeichnete.

^iefeö ©elic^ter fc()ien nic^t^u iviffen, wa^ 2)emofratie ift, nocj>

wie ein X)emo!rat fein foU, um em ecbter X)emofrat oon reinem

SEBaffer ^u [ein. 5Berfen mir einen 33li(f in ba6 2lltert^um, in bie

©efcf)ic^te ^om^ ^ur ^iit ber 9?epublif (^urucf — bort finben wir

X)emofraten, 93?cinner üon reinem untabelf)aften (Sj^arafter — SD?änj

ner, welc^je ernfi unb unablciffig, nic()t gleichwie ^anöwurfle auf bfm

San^feile ä la maniere beöiperrn (St)on)ni§ unb Sonforten, ba6

oorgeilecfte 3^^^ oerfolgten, o^ne eine Spanne breit t>on bem SSöege

beö 9^ect)te(J unb ber ^flic()t abzuweichen.

X>ev wabre 2)emo!rat ringt na^ ber i)ö(i)^ mÖ9lic|)|len grei-

i)dt, unb biefe grei^eit ift tci6 vF)Dc^(le, mad aber wieber nur einem

eblem SO?enfc()en ^u ^^^i^ werben !ann. SGBer baber fic^ berufen

glaubt, bie SQ?enfcf)^eit ber ^erooübmmnung zuzuführen, — eine

?Jufgabe, welcfje, weil fie blo§en 3^^ölen unb ^raumbilbern nacf)-

jagt, auf (Srben nieoollenbögelofl werben wirb, — muj; felbjl bann,

wenn [ein ^Streben au(^ nur tljeilweifen Srfolg bezwerfen foU, ein

reiner, ebler, flrenger, wa{)rer unb gerec()ten ^?ann [ein. X)ai ©e*

fü^I nacf) einer wahren, burc|) 53ernunft unb ®efe^ begrünbeten, i>ie

93erfc()ieben()eiten im bürgerlicf^en l'eben berürffid^tigenben Jrei^eit

muß i^n t?on je^er burc^brungen, von je^er mug er für biefe ge-

fämpft unb mit nüchterner ^eurt^eilung^h'aft bie (^c()ranfen fc()on

im 53orl^inein bemef[en ^aben , welcfje bie göttlid^e grei^eitS--

braut nid^t über[c^reiten barf, foll fie ber ©efa^r entgeljen, vom
Strome ber allgemeinen 9Serirrung erfaßt, zur gemeinen, frechen

^u^lbirne ^erabzufinfen, bie i^re 2lnbeter bann entweber nur in t)a^

^rrenbau^ geleitet, ober aber fie ber «^anb beö ^enferö überliefert,

^er frül)er ein Ultraconferi>ati\)er war unb plö^lid^ auf bem gelbe

ber ^olitif wie in einer ^antomine üon EHainolbi al6 Ultrarabicaler

umfpringt ; wer al6 3ube geboren i^um Äat^oliziömuö, bann t)om

^at^oliziömuö Z"^ beut[ci)--fatf)oli[c^en ^irc^e übertritt unb (ic& enb--

lic() wieber feierlic^ll: in ben 0c()oop ber römi[c^-'f'at^oli[c&en ^irc^e

'aufnehmen laj3t, fonacj? breimal einen feierlicj) auf bie 9'?eligion ge-

leifleten (Sib gebrochen ^at, unb mit ber ^eiligf'eit beö ©laubenö

ein gleich betrügerifc|>eö ®piel treibt, wie e^ Spieler uon ^rofeffion

mit falfd;en ?(Bürfeln zu t^un 9«wo()nt |lnb ; wer oor brei 3<J^f«»
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no£^ ben 7i6forutt^mu^ auf bü^ «^Sc^lTe anpreifen unb toS^ubefn

fonnte, bann aber über n7ad)t mit '^beew ber ^rci^cit unb beö goi't-

\d)nne^ ^u praf^fcn ocrfuc^t; mer früber befofbeter qpoli^eifpi^el ge^

luefen, unter ber ^a^fe bcr greunbfc^aft ^evedfyte, tva^r(>eitrtebenbe

•i)3?anner ou^forfc()te, unb UM'e eö nur ^u oft ber goü gewcfen^ ouö

q>rlDatrad;e ober burc^ (SntftcUunc^ ber wahren %f)at\ad)e <iü6 blof^er

2(u(^enbieneiei unb SßBicbtlgmac^erei fie ber q>o(iiei oerrietb unb beni

©/fcin^nilTe ^ufi'i^rte, bann aber mit ^inemmale unauf^örlid^ »on

Wenfc^encirucf unb ^ölUvwo\)l ^u prebigen beginnt, unb für 2(Ue

tie grö§te grei^eit auf breiterer ^afiö üerfangt; — eine folc^ c^a--

mafeonartige STJatiir !ann entweber nur einem Starren ober —•
wie

eö bei CEfeowni^ ber gaW — bem tjerborbenf^en ^öfemic^te eigen

fein. SGBenn njir eine fof^e ?lu^geburt beö ^Ba^nfinnö unb ber tief--

)len ^er^enöoerborbenlieit enblic(^ fogar aU q>rie|ter ber f)o^en f)imm^

lifc^en ©öttin grei^eit finben ~ bann muffen mv wefnen um V\e

grei^eit, baj^ bie befleckten ^cinbe cine^ fofc^ien @ubefprie|ler6 \i)v

?ibationen bringen, — bann mirffen mir für il)vc ^eilige ^ad^e be^-

forgt im, benn in biefen Kreaturen flerfen gerabe t>ii aUerärgften,

gefabrlicj^flen geinbe unb 9[>?örber ber grei^eit.

^ir raffen ^ier ^«m ^emeife alki beffen, wai wir fo ebeji 411.-

gefü^rt ^aben , nac^jlefjenbe auö aut^entifc^en Oueüen gefc^öpfte

biograp^ifc^e (^^i^ie be5 3. (Ef)on)ni§ forgen. &e bient iiigfeic{>

^um Syjac^weife, in welche ^anbe oon ben JKebeüen bte <Sorge für

bie 7Iuffrdrung be^ 53olfeö gfeid^ anfangt gefegt mürbe, wefd^er

3}?ii5gri|f aber »on einer ^artei, an beren (Spi^e Äoffut^ ge-^

llanben, um fo weniger wunbern barf, atö nur a^ntic^c ©ubjecte wie

(Ebowni^ ben ^lan berUmjlur^manner allein forbern konnten.

3uIian(I()0wni^, \?on ©eburt ein Sube, [iefj fic^ taufen,

würbe (^olbat unb aoancirte aU folc^er ^um Officier. X)a er f4)Iect-

ter (Streiche liegen halb ©efa^r lief, infam caffirt ^u werben, ^cg

er bei Seiten ben 9[)?i(itärro(f freiwillig auö, b. \). er quittirte oi)i\e

(E^arafter. v^eine une^ren\)olle elenbe (S^iften^ ^albweg^ iu

friflen , warf fidj) ber Democrat en fuUire ber Literatur in Die

2(rme, vertrieb burc^ <Xabalen unb 3ntriguen ben befannten (Schrift*

fleller Dr. 2Biefl oon ber «Hebaction ber S^itfc^rift »bie (Sifen--

ba^n'^ unb na^m beffen ^^ojten ein. 3" gotge be^ ©efe^e^ ber

fIBieberöergeltung mugte er aber felbji !ur^ barauf unter ^o^nge--

fc(>rei unb 93erwunfc&ungen avec eclat Ceip^ig ebenfalls »erlafT««-

93on ba begab fic^ (S^owni§ nac^93?aini, raubte bort wieber^olt

Dr. ^Bie(i bie ^Stellung d6 ^tebacteur be^ »9'?b«in^<!i "be^*^

unb üuerna^m abermals felbj^bie Dtebactionbiefe^^latte^. galfc^e»

i^piel, i^c^ulben unb meljrere anbere Öffent(i(|)e 0canbale waren

Urfad^e, bag (S^owni^, welcher bamal^ fc&on (Sommunifl in

bö#er ^oten^ gewefen, ai\^ von ^?aini mit ^d^anbe unb €>pott

überlauft, weggejagt würbe. Sßä^renb beffen war ber X>eutf(^--

12*
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tatf) cii ^iimu^ In X)eutf(i^(anb auf^etdud^t unb würbe üon bem
tüanbernben Citeraten üH neuer ^Bpecufation^irveifj benu^t. S^onj«
ni^ grünbete in Ulm eine beutfc|)fat^oIifc^e ©emeinbe unb rebi«

girte nun a(6 bcu tfc^fat^) oUfdi^er 0(i[) r iftftel ler bie

»0c&nerrpo|t.'^ 21(0 Tlpoftel beö X)eutfcJ!at^oniiömuö Seflieg er

eineö S^ageö in einem $[Birt^öf)aufe ben ^if4> unb belehrte bie 2(n«

njefenben mit falbungöoollen dienen unb ©eberben, mit Der^ucften

ium ^immet gebre^ten 2(ugen, njie bie 9?en9ion, beren Äreuifa()rer

er war, bie Dor^tigUc^lle aüer Oteligionen fei. 3»»^i Cafltrdger ^or-

ten i^m aufmer^fam ^u. 2Ifö er geenbet, fragte i^n ber (Sine

:

»^agt mir, ^err! ^at ^ure SKeligion auct) fc^on
5!}?arti?rer?»

,>^iö je^t ^at ber^immel un^ noc^nid;tmit
biefer feiner ^ulb gefegnet/^ anttt)ortete ber 2(po(ier.

»Ü?un, fo foUfl bu ber er(le 90?artprer beineö
© lau bend merben.^^

00 fagenb ^ob i^n ber Cajlträger eben nid^t fe^r fanft vom
^ifcfje ^erab unb er unb feine ©efa^rten prügelten ben 53erfunber

ber neuen Ce^re fo Tauge ^um 9i}?arti)rer, hi^ er ^alb tobt gemartprert

war. — X)iefe Cection unb ber Umjlanb, ba§ i^m gfeicf^^eitig Don

einer gewiffen ^eite ©elb angeboten würbe, bewiefen bem großen

Steformator unb beutfc()fat^olifci^en Äirc^engrunbcr, ba^ ber2)eutf4)--

fat^oli^iömu6 nic^t^ tauge« 3n gofge biefer Ueber^eugung trat er

aU reuige^ 0c()af feierlicfjfl in ben @4ioofj ber r ömif c&- f atfto--

lifc^en Äirc^e iurücf unb fcj)rieb nun eine 33rof4)üre gegen feine

früheren ©laubenögfnoffen, betitelt: Sulian S^owni^: meine
2Iu0f'6Mi»"d ttiit ber Äirc()e. 3"9f^ic|) erfc{)ien oon i^m ein

2(ufruf: »2(n meine frühere ©emeinbe,*^ unb enbtic^:

,ytii 2)eutfc^!at()ori!en oon Ulm.'^ ^a'm^ 1845. ^reiö

8 fr . (E.9Q?. 2)iefen erbärmlichen ^ubefeien würbe burc() eine Slug-

fc^rift entgegnet, welcfjeben 5litel fiif)rte: „«^err Sulian €^ow-
ni§, ©rtinber unb ©efc&ic()t fc^reiber ber erjlen

beutfd^fat^olifc^en ©emeinbe in ®ct)waben. ^e--

feuc^tetDon einem ginlt er finge. lUm I845.^^2)iefe0c^iift

gab über S^owni| bie befriebigenbflen 2(uffc{)rüffe, unb ^ugteid^

bie »oügKtigjten S3eweife feinn- niebrigen ©efinnung.

Sntiurft von ber ^ortrefffid^feit ä^etternicjjö unb feined (Bt)=

jTem^, fo wie^ingeriffen t)on einem gewiffen Silbers unb S3anfnoten^

fc|)immer, fcj^rieb je^t (E^owni0 folgenbeö '^üd^tein: „S^owane^,
3. CSutian S^owni^) Oeflerreic^ unb feine ©egner.^^

9J?aini 1846. ^iefe fel^r erbauHc^ ^u fefenbe 83rofc^üre lieferte bie

uberieugenbf!en 33eweife oon ber grei^eitö- unb ©erec^tigfeit^liebe

be6 2(utorö, unb leiftete baburc^ bie fic^erlle Q3urgf4iaft, mai oon

bem neuen Kämpfer für aflgemeine^^Solföwo^l na$ ben 5!}?arjtaöen

ju erwarten flehen konnte.
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f^aäfbem jid^ (T ^ o tu n t f aiid^ cintge 3cit in ®rd$ aU fogenannter

97aberer oberq>oriieifpi^cr herumgetrieben ^atte, führte i^n ba^

®d)icffarenblic^ noc^nac^ q>e ft^, mef4)e<Sfcabt aber gfeic^wie alle

feine ft\xf)eVin^afiü(i)tßotU fe^r bafb fcfjfecfeter ^trei^je unb ^pielfcbuf-

ben megen öon i^m ebenfaüö Derlaffen werben muffte. ^eitbergluc{)t

üon $eft() fd^meigt bie ®ef4)tc&te t)on ben ^()aten biefe^ berürfjtigten 3Sa-

gabunben. Einern ®er«d[)te jufofge (jieft fic^ berfefbe in X)eutfc()(anb

»erborgen auf. 2)er9[)?ari 1848, mef^^erin ben meiflenüanbernSuro^

pa^ bie Q3er|le(fe unb 0c5Iupfn)inBeI beöpfanfoöin berlS5e[t ()erumir*

renben ©eftnbetö öffnete, bracjite aud^ ben politifd^en unb reli^

giöfen S^riple-Ötenegaten 3uf. Sbowni^ rtieber ^um ^orfd^ein.

Sr begab fi4) abermafö na4> ^efl^, erfreute fic() aüba r)on feinen gefin--

nungöoerwanbten Kollegen ber freunbfici)|len 2infnabnic unb rourbe »on

bem fdj>arfen fÖUcfe ber bamalö fc^jon raf^Ioö mubtenben Umftur^partei

fogleicf) erfpabt, unbaf3baötaugft4)|!e3nbit)ibuum ^u bem widbtigen

7lmte auöerforen, mittele ber treffe auf bie fo bringenbnötbige^ol!^-

auf^fdrung Einzuarbeiten, wai bamalö, wie wir fc^on früher bemerkten,

nid^tö anbere^ ^ieß, aU baö Q3of!pfanmä|5ig in jenen 3u(lanbüöüiger

2)emoranfation ^u »erfe^en^wefc^er, atldn nur nad^bem jebeö S^ec^t unb

®efe§ mit^ü^en getreten war, bai ©eHngen beroerbrecf^erifc^enSKe-

beUenpIäne inliuifi^t jieüen konnte. X)a^ d^owni^ ber tauglicfjfte

SD?ann ^u fofc^er %\)at gewefen, (dgt \'id) nac^ einem Ueberbficfe ber i)iev

fo eben üorgelegten biograp^ifc^en ^^i^je biefeö c^ara^terlofen Snbi-

pibuumö wo^f nic^t mebr in 2(brebe jTeOen.

2)er 97eib unb ©ei^ be^ grofc^engierigen SHebacteur^ ber Dppo»
fitton unb bie ©iftfpri^er feiner in tie niebrigfte (Sc^eelfuc^^t ge-

tauchten geber, perfc^afften in Äiir^e fc^on bem ^ejl^er q)ub(icum

bie ©efegenbeit, einen würbigen Df^ebenbu^fer ber »Dppofition*^; ben

9?ebacteur beö gleic^ieitig oufgctaud^ten ^weiten ©affenbfatteö

:

»ber ^atriot/^ Cubwig SIB pöber, ncl^er kennen ^u lernen.

X>\e 93eran(affung f)ie^ü war fofgenbe. X>ie einzelnen Drummern
ber Dppof ition unb beö Patrioten würben gfeic^ nac^ i^rem

Srfc{>einen burc^ ^ofporteurö in ber v^tabt aufgetragen unb an aU
len 0tra§enecfen feilgeboten, welc()eö ©efc^äft burc()gebenb^ pon

3ubenbuben beforgt würbe. Sineö 2(benbö (ber Patriot war ein

2Ibenbblatt) fam eö auf bem ^^eaterpfa^e ^wifc^en ben 2(uöträgern

bed Patrioten unb ben 53erFdufern ber Dppofition ^u (^treitigfeiten,

welche am Snbe fogar in ein J^anbgemenge ausarteten, weit (Srjlere

bie Seifbieter ber Dppofition pon i^ren beö ^agSüber eingenommenen

®tanbptd§en mit ©ewaft pertreiben wollten. Sufdttiger SBeife Ratten

bie ^uben beö Patrioten kräftigere gdufle alSjene ber Dppofition, unb

fo mußten Ce^tere ber Ueberma4)t weic&en unb \>ci6 gelb räumen.

(S^owni^ ^atte pon EKad&e getrieben nun nic^tö (Sifigereö ^u tbun,

aU 5lagS barauf baö frühere Ceben unb SSBir^en Cubwig ?(Bpöberi
an baö SlageSlic^t ^u ^ie^en, woburd^ er aber m(^t$ 2(nbereS b^«
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mieö; al6 bap bei 9?ebactcur bei ^Patrioten aUe (Sigenfc^aftcn unb ^ov'

bebin9Ui^enin ftc()oereini9te, umauf bem gtjlbc ber politifcf^en ^agtJÖ*

literaturber roiirbi0)le9'?ebenbu()ler b^d gegen i^n agitirenben 2^rip(c--

lenegaten (£ ^ o it) n i | ju roerben. 2)urd[) biefe ^^to^feuf^er ber 9?ac{>e

unb be6®rofc^enneibeä »uar ^eft^ fo glucflicj ^u erfaf)ren, ba|] ?ub=

Wirt 9B96 ber, ^^^' ^^'^^^ ^^ JÖunbe ber journani^ifc^en Kämpfer

für grei^eit unb aügemeineö )Qolhvi\)oi)l, ebenfalls ein 3ube, ein^

ftend ^^w^Ul^o\}^x>el•\d)U\\m', bann JÖanbe(!rämer unbSfjemifetten«

()«ÜnbIer, cnblid) S^oriil beim beutf4)en ^^eater unb nebj^bei D^oti^eiu

fabrifant mehrerer obfcurer ^in^elblätter gewefen. 2)er 15. SO?äri,

welcher bie un^eiIfc()n)an9ere^anborabüd;fe geioaltfam geöjtnet i)Citte,

ber ^2Ba^nfmn, welcher in biefen^agen epibemifc() '}^^i^i ^u ergreifen

f(f)ien, mo fic^ jeber <Sc()u|leriuu9e unb vgc^neiberlefjrling f4)on bem
-Jrt^ume Eingab, ein(^ auf ber 93?inifterban! flatt auf bem l^rci--

fufje fi^en ^u können, biefe toU()äudIerifc^c (Spibemie ^attc auc^

2. 5©p6ber ^u ber 3^t*e geleitet, ber iJÖewegungöpartei ben 2(ntiog

JiM jleUen, q\6 ^ebacteur eines politifc(;en 25(atteö für if)re ^ntereffen

in bie ^d^ranUn treten ^u lüoöen. ^2Öpdber, »vel4)er ficf) burd)

fein frü^ere^ Sßirfen genügenb über bie ^ie^u erforberlicjjtn ^igen=

fd)Qften au^geiüiefen (;atte, er()iett fe^r fc^neU fowo^I bie n'6ti)igc

donceffion, ali and) bie noc() oiel nöt^igere Unterftügung ^ur ®rän-

bung unb ^erauögabebeö Patrioten, unb ber neue po(itifc^e3ei-'

tungdrebacteur ivar fertig.

2)ie 2(ufffarungen, wild)t (£^omni§ über ^i)dber bem

^publicum gegeben ^atte, veranlagten (enteren ^u folgenber 9?ec^t-

fertigung (1), ivelc^e bie q>efl^er S^itung enthielt. C97r. 677
— 1848.)

»(^bottjnii^ \)at mid) angegrijfen — baö \)e\^t im ©runbe nic^t oici.

^bonjnift greift 5(Ueö an mit feiner pöbelbaften SOJanier — (S^owni^

l)ört nic^t auf angugreifcn bU er felbft aufgegriffen wirb —
ha^ »iffen mir. — 34 b<tbe nid)t nöti^ig fo mie ein ^\)omn\i^ in jcbeitt

meiner äuffä^e je^nmal üon meinen 3ngcnbiunben ju fpre^en

Sljemni^ f)at früher für SOtetternic^ gearbeitet, meil ibn 5[Retternid) jafjtte.

€^omni^ ntu$ je^t im Sntereffe beö 3Solfe^ arbeiten, weil barin feine

(^xiflenj begrönbet ijl. — 5d) bellte ^Ijomni^ nic^t für fällig, mi&i ju

befc^fmpfen, mic^ öor ibm gu rechtfertigen unter meiner 58ürbe. — ^bow«
m| fo(( fi(^ ^üten, mid^ noc^ einmal anzugreifen. — 5l)nt felbjl werbe idj

Jii&lt^ erwiebern, aber feine »Biographie, mit verbürgten 9?otijen »erfeben,

werbe idf bann bem <:publicum in tie |)änbe gelten, tiamit eö einfiebt, ha^

ei feine (i\)xeniad:}e ifl, mit ^l;owni$ einen ©treit gu fübren.

^y^ber, m. p.^^

2)er öffentliche ^canbal luar fomit gefc^el;en, unb bie ^^am-
lojlgfeit, mit weld^er biefeö journaliflifd^e geberoie^ in ben ©affenann-

feln$e(!^5 bereite ^erum^rod^, ben von feiner 97ic^tj^würbig!eit aus-

gebrüteten, Empören erregenben Unrat^ überall an ben oranger (teilte

unb fo bie Jl5enjeiSbocumente feiner eigenen 93envorfen ^eit, ®et(l-,

Äopfx unb J^er^lofigfeit für einen ©rofcj^en taglic^ feilbot; biefe
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ma^fofen gre(^()eiten i)atten büvd^ ben obeiwä^nten «Scanbal nun

üuc^ baö @pricj^wort ßugcn gel^raft, ba§ eim ^rä^e bcr anbcrn nie

bie Jfugen auö^acfe.

$ßenn nac() biefen 97otijen über bicSnbiüibuatität beö ^ier üor^

(^efii^rten $e(l^er nterörifd^cn S^icobinertriumoirat^: AI ein,

(t()omn{| unb ^p^ber, fc^on !etn Sweifd mebr übrig bleiben

fonn, luelc^eö Unreif üon folc^en soi-disant greibeitö^efben unb

unter ber 50?aöfe bemoi^ratifcjer OSoI^öbegfucfer verborgenen 33eutef--

fc^neibern für bie gofge ^u ertuarten |lef;en muj5te, wenn fofc^e unb

af)r\ü(^e ^ubjecte ^ur Jg)errfc^aft gefangen foUten, — waö boc^ bai

einzige «Streben biefer ?Jfterbemofraten mar — fo bringen ftcj) un^

überbie^ bei ber 23etrac^tung bfefeö fc^änbficben ^reibenö noc^ ^wei

^ocbwic^tige 58emer^ungen auf, bie wir unmöglich mit 0tiü[fcj)weigen

übergeben Eijnnen, wenn ber ßefer, rva6 ber eigentliche Swecf biefe^

2Ber6eö ift, wo mÖglic^ beni ®tanbpuncte einer grünbnc()en Äriti!

über ben eigentlic(jen Qwed, ben ®ang unb bie D?icf)tung beö ma-

gt?arifc^en iKeoolutionöbrama'ö, naber gerücft werben foU.

97oc^ gegenwärtig tebt im ^ol!e tbeitweife ber^afyn, aU wäre

bie (Sr(>ebung ber 5!)?agparen im SQ?är^ eine ebfe, politifcj) unb mora*

li\d) fleifenlo^ reine gewefen, aH (jätten bie bamafigen grei^eit^-

Bämpfer einzig unb allein ein l^immlifc^eö Streben nac^ wahrer att--

gemeiner ^ol^öbeglucfung im ^^ufen getragen unb be^^alb auc^ nur

fl:ufenw«?ife unb üorfic^tig bem gortfc^ritte ^ur ^'ocbllen greibeit bie

^Ci\)n öffnen woUen. ^ßir fteüen biefer Qjerbfenbung bie gan^ ein--

fa(()e grage entgegen, ob überhaupt ein SJ^ginnen, welcfee^ einen

^oc{)moratifc^en 3^^^^ an^ul^reben oorgibt, aügemeineö 53ertrauen

erregen unb bie S^^erfic^t auf einen günftigen (Srfolg fieser fleüen

tam\, wenn^ur?iu5fü^rung beöfefben «delferö^elfer gebungen werben,

berenganie(JS;^un unb Waffen früher berartbefc^affen war, ba§ ini()iien

gerabe bie wütbenbjlen geinbe jeneiJ ^trebenö ernannt werben müf--

fen, ^u beffen Srreic^ung i^re von allen Verworfenheiten befc^mu^ten

^änbe nun fjauptfäc^Ii^ in S^^ätig^eit gefegt werben foüen. X)ie

Reiften ber grei^eit3|iürmer waren im 9Ö?äri t^eilö au'J fd^wäime--

rifcjjer Ueber^eugung, tbeilö au6 planmäßigem beginnen, wofür fte

ben 3»baölo^n erhielten, me bie ^if^e über 9^ad;t ^erüorgewac^fen.

X)ie Srfteren waren junge ^eute, bereu Ieicf)t erregbare ^^antafie
üon jeberebfen^acjjebegeiftert würbe, unb bie erftfpäter, nacf)bem fie

fic^ berfelben geopfert Ratten, burd^ eine Dtei^e üerwunbenber (Snt--

täuf(f)ungen jur^ejinnung gebracht unb geseilt werben fonnten. X)ie

Ce^teren waren ^c^einbemo^raten, 5!}?enf4en o^ne (£^ara!ter unb

politifd^en S:^ermometer, welche jebeö SfBölfd^en, jeber Cuft^ug (Zei-

gen unb fallen machen konnte unb bie burc^ fünfllic^ hervorgebrachte

?S3ärme um 100 ®rab über ben richtigen grei^eitöjlanb ^inauöfoc^--

ten, um nur — ®elb ^u macfjen, Äuö ber 9i)?itte biefer fd^änblic^en

(Kreaturen ^atte (id^ jeneö literarifd^e 3acobinertriumt>irat gebilbet,



184

melc^eS bmd^ .^lein, iX^omni^ unbSßßpäber reprafentirt,

Im X)ienfte bcr grei()eiE ta^ 2(mt ber 53o(Nauf^I(irun9 unb 5Öe(e&»

rung libtrne^inen n^oDIte.

'iSiie tief entn^ürblgt unb oollenb^ gefcj^änbet erfc(>e{nt bie grei^

beitegöttlii; biefe getrdunite ^immlifc^e33raut b?r 535lfer, fc^on aüein

bur^) ben Umftanb, \)a^ in ben 9[)?ar^tagcn gerabe nur bie niebrig«

ftfu 0c()ur!en unb berücjjtigjlen '^Öfewi^te fämpfenb für (le in bi<

©c^rnnfen traten I 3n »t?elc()' fc^jn^ar^cm v^cj^atten erfc^eint enbl(cj)

ouc^ noc^ ber jveliberu()mte ®tol/; bcr 5!}?a9paren, roelcjje ^ur Srrei«

d;un9 i^rei 5)Iane fein anbereö Mittel auäfiinbig ^u macfjen mufften,

alö i{?re X)emüt()i9un9 üor ben niebrigjlen ^ubjeeten beö Sa^r^un--

beit^, beren 9??itn)irFung fie fic^ öberer(lr.oc{) burcf) baare ^e^ai)\ütt^

U)iÜfd^rig macben mußten !®leic()eö warleiber auc() Indien ber gall,

wo flcf? in ben ©affenbldttern ber Dr, 2(. 3. iÖec^er, J^äfner, Watjler,

Starbt, DöPar golfe, ^uc^^eim, Äolifcj), ^iß (fnglänber; ^eebörf,

®ri0ner, iTJieberf^uber, <^auE' u. a, m. d()n(ic()en ®eli(<)terö, tie

@einein()eit unb Ü^ic^tönJiirbigfeit ber ©efinnung in einer ?Ö3eif<

nuöfpracf), n.>elct)e nur ben birnperbrannteflen^a^nftnn glauben ma--

d)en bnntc, ba§ üu6 biefer Sloafe ber tiefjlen ^^enuorfenfjeit bie ^lume
bergreifjeit inbuftenber unb befeligenberS^eitibeitemporfeimcn werbe.

X)ie ^meite JÖemerhmg, meiere jic^ noc^ iveiter^ burcf) ba^

fcfeänblicfje treiben ber ^reffe bei beff«" *^etrac()tung aufbringt, fin*

bet ibren ®runb barin, bag tjielfeitig im publicum gleicj) anfangt

ber ©ebanPe fe^r an J^aftbarfeit gewonnen ^atte, jene journadfli«

[d;en v^e^er unb iSL-ü^rer wären gebungene^er^^euge ber oon SGBien

(lu^ agitirenben ^leaction, welche büvdf v^eraufbefc^wörung eined

anarcf)ifdS>en Sujlanbeö tie (Srrungenfc^aften ber 53ö[^er wieber oof«

lenb^ untergraben woUte. 3«"! 23eweife, ba§ biefer QSerbac^t unb

fein wirfli4)eö 93or(janbenfein nic{)t erbic^tet ift, laffen wir ^ier aufj

einer im 5!)?ünat ?fpril gegen (E()OWni§ in ^efi^ bei £>?ubofpf)

(£ifenfelö erfcf)ienenen^rofc(jiire nac^fle^enben 3Iu^^ug folgen.

),t)er 9'?ebacteur ber £)ppoiTtion fudjt oor Willem ©äbrung unb 2luf*

re()ung ju erl;a(ten, unb f)erüorjurufen — mer tk ^reibeit liebt unb \\)t

^•reunb ijl, mu0 oor alten Dingen trachten, ta^ bie Srrungenfdjaften

beö 15. SlJJärg begriinbet werben — tie^ fann nur burd) (Kube unb Orb«
nung erreicht werben. Sie {Weaction, i>ie biefeö ju wobl weif, fuc^t

nun überall JWube unb Drbnung nic^t 5Bursel faffen ju laffen. — Die
fürd)terlici)en ^reigniffe in ^JJariö fc^einen nad) alJfen ^eric^ten, burc^

JHeactionäre b^rbeigefü^rt werben su fein. — 5öer bürgt unö bafür, ob

Sbowni^, beffen nic^t boppels, fonbern öielfad)finniger Sbarafter unö gar

feine ©ewäbrl^'l^wng feiner Slufrid^tigfeit gibt, nic^t etwa im Sluftrage

ber iWeactionäre banbelt, unb unter bem Decfmantel ber greijTnnigfeit,

inbem ev Unrube b^rüorruft, tJerbred)erifcbe Slbjic^ten bcr Ö^eaction för*

bem bilft? — ^lif^t^ ijl je^t unmijglic^. Unb wenn tie fWeactiondre, tie

vernünftige, gefe^lici^e einjig möglicl)e greibeit burc^ eine gügellofe unmög«
lic^e perberben wollen, fo bitten fie flc^ fein beffereö ^öerfgeug alö eben

fcert Sultan (5l)cwni| au^fuct)en fijnnen. 5Ber fann M wiffen? 9Bir
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feiert ©(^(ed^tigfeiten nod^ ganj anberer ^rt, warum fottten wir btcfefur
mmÖQÜd) halten ?

*

2)er SSerfaffer bi<jfer gegen d ^ o tt) n i gerichteten iörofd^ure

war 3. ^epfe, ?>räfe^ be^ beu tfc^e n ^ereine^ in 9>efl^,
tro^bem aber ein fc^warmerifcf^er ^In^anger unb 55ere()rer Ä o f f u t M»
2)a^umal afö er S^owni^ in bem ^ier citirten Äuäfaüe oerbac{)'

tigte, of^ ob biefer ein ^erf^eug ber 9?eaction wäre, ^atte er aüer*

bing^ bie ric^itigHe Unfid^t unb 9)?einun9 beurfunbet, nur Tiefen ii)m

bie ^er()äftnifTe e6 noc^ nic^t flav werben, wer ba6 reactionare auf
7fnarc{)ie (jinarbeitenbe @pie( eigentlich» getrieben ^atte, obwohl ^a$

ruhige ^er^aften beöungarifc^en9!}?ini|lenumö gegenüber ber^ejl^er

0ct)anbpre|te biefen Bweifet Qhid) anfangt fcf^on begeben unb ben

^erveiö liefern mu^te, bafj ta5 pfanmdfjig burc^ bie ^oatmli^it
bewirBre «Steigen ber allgemeinen 2lufregung gerabe im Snterejfe

Äoffut^ö unb feineo 2(n^angeö lag, unb fonac^ auc^ bie SÖBerfr

ieuge,- bereu ftc^ j^ie^u bebient würbe, im <Solbe ber — tvenn auc^

beffen unbewußt — jebenfall^ reacti onaren Umfluripartei
gfftanben waren. 97ac()bem wir fomit wegen ber näheren ^)3er|ldnblic{»^

feit unb richtigen ^eurt^eilung ber nun folgenben 9^eoolutionöereig--

niffe einen Ueberblirf ber ^efl^er^reß^uftänbe unmittelbar m^ ben

9[)?dritagen geliefert ^aben, nehmen wir ben gefc()ic^tlicj)en gaben,
wo wir benfelben im oorigen ?lbfc&nitte fallen liegen (2. J^älfte beö

5[)?onateö ?lpril na(t> ber ?Infunft be^ ungarifc^en 9[)?ini|lerium^ in

^eft^) wieber auf, unb werben bei ben oerfc()iebenen 2lnläffen burc^

wortgetreue Sitate au5 ber ^ejl^er ^c^anbpreffe bad Urtl^eil audj»

im Sin^elnen bocumentiren, welc^e^ wir oorerfl ^ier nur im HUqu
meinen gefallt ^aben*).

*; 8116 Slnljang s« biefer JWeflerion laffen wir nod) tai SSerjeid^nif fämmt*
lidjer, wä^renb ber iWet)olutiongepod)e in <pe|l^ erfdjienenen 5our*
nale folgen: a) Ungarif^e 33lätter erfc^ienen: 1) j^öjföni? (D'iegie«

rungöblatt^ 2) iWegpublicaj 3) ^utärj 4) <pe(li*|)irlap ^ 5) 9Salö5

6) SKargiu^i 7) @(li Sapofj 8) ©iöatlapi 9)a?ööiläg5 10) 9?em*

jetii 11) ©asbafägi Sapof^ 12) ^^ep batatja^ 13) ©ongo (bev

mag^arifcfje ^l)ar!öari). b)— 2ln beutfc^en blättern : 1) ^e\tl)ev
3eitung, rebigirt burc^ ^buarb ©la$, welcher (Ic^ fpäter eben*

fall6 auf ben oranger ber ©c^anbliteratur flelltei 2) Der Ungar,
rebigirt üon Älefn unb X>io^t), fpdter üon 3^rff9 «üb ^agnr^aj

3) ^fe OppojTticn, rebigirt ton Sljowni^; 4) ber *patriot, rebigirt

oon 5ÖD^berj 5) ta^ junge Ungarn, rebigirt öon Oeconomi 6) ber

SemoPrat, rebigirt öon Siebermann 5 7) ber n)a()re Ungar, rebigirt

öon @. <Svipf)ir j 8) Ungarn^ SDiorgenriJtbe, rebigirt üon ^orüatl)5

9) ber ©piegel, mit bem ^eiblatte 10) ber 2:elegrapb, rebigirt üon
JWofentljali 11) SlUgemeine Ofnerj^eflber S^itung, rebigirt oon
5<»nifct)5 12) ber !^itae\\t, rebigirt oon Sinljorn. Sie iWeDactoren

fämmt(i*er l)ier »erjeidjneter Sournale, mit Sluönabme beö SD.
@la^, ^orüatb^ unb Sanifcf^, waren fo wie tie SDteljrja^l il^rer

SKitarbeiter 3uoen. Unier all ben |;ier genannten Sournalen be*
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lim \9, llpril 9}?orgen9 fanb auf bem 5!)?ufeumöp(a§e eine

^otfdüerfammlimg fiatt, mcfc^e ber ?Iböccrtt §, ^"^agi) oeranftaltet

f>aiiptete tüäbrenb ber <janjcn O^föolution^epocije allein Oflofcnt^al

(auc^ ein 5wbe), vUö 0^ebacteurbe»i ©piegel^, eine in jecer QSfjie-

I)unc} el)renf)afte S:)a{timq, Die allgemeine Ofner*^ejll)er S^itung
war öon ju furjer 2eben?bauer, um über ihre politifc^e (Kidjtnng

unb confequente ^altunj^ ein giftij^eö Urtbeil fäUen ju fönnen.

Unj^arn^ ^or^embthe, rebigtrt öon^oröatl), ^atte in bem ^eiu
räume üon einem falben 3a^re 7 9[Ritrebactoren unb med)fclte mit

benielben auc^ jcberjeit i^re politifc^e gärOunc). ©er le^te SERitre*

bacteur biefeö 'ölatte^ rvax ber 95erfa)Ter be^ i)iev loorliegcncen

2öerPeö. ^ü beffen 3urücftretpn üon ber O^ebaction unb Seitung

biefeö ^latteö Ijatte ta^ielbe auct) ju erfcfeeinen aufgel^ort. 5Baö
bie Urfadie biefeö iWiicftritteö geroefen, \ä%t fid) auö folgenber in

bem ^eibiatte te€ ©piegelö 5f?r. 10 oom 18. 3uli 1848 erfc^ienenen

@rf Idrung unb Tarnung entnehmen, meld^emiv ^ierumfomefjr

anfuhren wollen, aU folcfce jugieid) jum Belege jeneö bebauern^*

njürbigcn 3u(lanbeg bienen fann, »reichem bie treffe im ^af)ve hei

355Ifer^eiB 1848 öerfallen mar. hu erwähnte (^rfläning unb 5Bar-

nung lautete im Originelle wie folgt:

»9?ac^bem mir ber (ligentl)iimer ber 5!}Jorgenrotf|e : ^oröatl),

am 3. 3wli b. 3 auf bie gröbjle ^eiie begegnete unb in ©egen*
wart beö ^rn. ^^aron (Jberle, ^rn. (5l)ri^mar,be6 33uct)f)alter8 ^u^
bertl) unb eineö @e^erö mid) ju erfc^iefen brol^te, weil id) tie Sluf-

naf)me eineö Slrtifelö betitelt: ^weitei <:promemoria an ^ie
reactionären Officiere ber f. f. Slrmee, verweigerte, —
unb tie {WubriP »5ßeg weifer in baö @ebiet beö |)an=
beU" eine £äd)erlid)feit unb fd)mu^ige ^ränumerantenbettelei

nannte, tie ic^ nic^t fütjren unb fortfe^en wolle, inbem mic^ laut

5. 'Puncte unfere^ Sontracteö|)orüat^ ju feinem, meinen 5tnjic^s

ten wiberjlrebenbcn Slrtifel jwingen fann^ nac^bem mir ferner

|)oröatl) am 15. 3uli, tem contractlic^en l)albmonatlicben B^^binng^s

tage, tie mir fd)ulbige Sluöfolgung meinet Honorars »erweigerte,

unb erflärte, ta^ er tie »SCRorgenröt^e^* nur nod) einige Xage
erfc^ein^'U laffen unb jKd) bann fogleid) nac^ (Siebenbürgen entfernen

würben ta ferner in ben legten 3^agen ^ie ©laubiger öoröatl)'ö

einanber fortwöljrenb tie Z\)ine reid^ten, biefer wegen bebeutenben

©elbfummen öon brei 33uibrucfereien eingeflagt ijl, unb in tie^

fem mifcrablen 3urt«"be nod) tie %ve&i\)eit l)at, Pränumeration^-'
gelber für bie 5ÖJo rg enrotbe einjufammelii, welche Beitfd^rift

bei einem ©tanbe con 118 '^Pränumeranten mit ten täglidjen

2lu6lagöPojten pr. 25 fl. ^2)J. für @a^ unb ©rucf allein unmöglid)
länger be|lel)en fann : fo fel;e id^ mic^ gezwungen »on ber 9febac»

tion biefc« ^ölatteö gänjlid) surücfjutreten, unb habe bereite geftern

tie geeigneten Schritte aet\)an,tap itd) bitfeö@d)winblerö, weld)er

©läufiger unb ')3ränumeranten im (ötid)e laffenb gcfonnen i|l,

biefer tage oon 'Pefl^ burd)sugel)en, üer|id)ert wer^e, unb jwar um
fo me^r, aH er nod) tie gred)^eit ^atte lac^enb mir unb feinen

©laubigem ju fagen : »5öenn id) einmal fort bin, fönnt

ibr bann Sllle fammt meinen ©piefbürgerpränumeranten mit
meinem ©chatten ^voie^ fügten,

^e^, ben 16, Suli 1848. Mtkv^m m. p.'»
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5attc. ®eQenHanb berfelben mar : ber 07ac^(a§ be6 laufen-.

b e n \)ierte (ja ()ri9en ^0^ n^infct^ für t^ii anmn 9[)?ietf)ö«

leuteq>efl^ö. ^aQ\) fprac^ ^ueiil unb motioirtc fdtienZCntracj burd^

Derf'4)iebene ©runbe, bie jebocf^ oon weit ^eriie^oft unb eben fo un^

lo^ifd; cntivirfelf, a(ö unpo(itifc() ^ur 0prad;c gebracht, fc()on be§^a(6

eine auf 53ernunft unb @efe^ hafixte Haltbarkeit ni^t gcnjinnen

konnten. O^agp prdfentirte \id) m^lmil)v mit biefem eintrage

bem iu ^^aufenben oerfammelten 5SoI^e a(^ ber er(le Vor-
läufer ber 'Unavd)ie unb beö (So mmun i^mu^, ^u^l^ic!^

aber auc^ al$ 2(ffe ber wiii)Un\^en q)arifer SHeootutionöumtriebe.

7iB 7ict ber SBo^ft^atigWt erliefen einige q^arifer ^audin^aSer

mehreren not^leibenben 3nit)o&nern in ben gebruartagen bie

9[)?iet^e be^ (aufenben Viertelt. X)iefer 3^9 ber ^iit^e würbe

üon ben (Sommunijlen in eine ^piic^fc umgefcf^rieben , inbem fie

bie 2ii)ficbt nährten, eine formticfje ^JD?iet^^in6fu^penfion ^u ^a^

tuiren, Ü?a4)bem Ungarn t>a6 Soc&abfcjüttefn oon ben gran^ofen

erlernt ^atte, fo geigten (Ic^ au^ in Sßßien Salb ^pmpat^ien für

biefed D^ic^t^a^lung^fpflem unb eö njurbe an bie ©ro^^erjigfeit ber

^eictien appeliirt, auf tic brücfenben ^\n^)^evf)ä\tmf\e 9^ürffi ct^t ^u

nehmen, i^re 3i"^f''i'^fin"9^" h^ rebuciren unb gän^Iicj) ^er^^id&t

für biefe^ 0.uartal barauf ^u leijTen, 3" ^^ftN*"9*"^"/ wie e0 ber

Don 9?agp gefleUte 2(ntrag betvie^, noc^ weiter, inbem man gerabe*

^u bie gan^e Sin^^frpPicJltung in grage (bellen, unb eö nicjjt al^

©efc^enl ber ^^auö^erren ^inne^men, fonbern i^r 9?ed[)t, 3in5 i»

forbern, oöüig in llbrebe ftetfen woUte. [Ragp'ö Eintrag war fo--

nad? nic()t5 ^Inbereä aH eine oon ber 2Ö3ü^lerpartei mit planmäf,ig

angelegter ©ewinnung ber 33e|l|lofen fjinauögefc^leuberte Ärieg^«

erffdrung gegen bie5^efi0enben. X^er erjle ^patenflicf) ^ur Deffnung

jeneö weit gä^nenben (Srabeö, weld^eö bie ber 2(nardj)ie unb bem

(Sommuniömuö ^u oerfaöcnben Opfer in ^a^llofer 5D?enge balb auf--

nejjmen folUe, war fomit gefcje^en.

X)eranwefenbe^Nö6el riefbem 7fntrag!leüer 53eifari ^u unb na()m

gan^ natürlich bie 5[)?otion an, welche lautete, im ^OS^-ge ber jläbci^

feigen ^e^örbe ba^ 9[)?ini(lerium ^u bitUn, eö wolle geeignete 9??aj;'

regeln ergreifen, bamit obiger 97ac^lag beö Sßßo^n^infeö Seitens ber

J^au^eigent^ümer gutgeheißen werbe. (Sin ^weiter 9"^ ebner
hrad)te auc^ nod^ anbere X)inge ^ur @prac^e, wie 7Jlb f4)a f f u ng

b e ^ n ä c^ 1 1 1 c^ e n ^ p e r r g e 1 b e 9 , ber ü b l i d; e n ^ a x e für
v^äuberung unb 25eleucf^tung ber ^äufer, unb me()rere

fpecififc^ angefüf;rte i)3?aßregeln, woburc^ einer künftigen Steigerung

ber 9}?iet^e vorgebeugt werben follte. X)ie Verfammlung jebocj)

überging biefe 0pecialitäten, unb folgte ber burcj) O^agp an Ort
unb Stelle ficf) ,^ur Seite genommenen X)eputation auf ba$ Stabt--

^auö, wo eben unter bem ^rdftbium 9?ottenbiller^ eine ®ene-

ralfigung eröffnet würbe. 97agt), alö Spred^er ber 2)eputatioo,
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trug bie befd^foffcne ^itte ber 93orN»erfommfung »or, unb 9t o 1 1 e n--

biller njieö, unter Bemerkungen ^ur ^ic^cr(>eit beö Sigent^umö
unb 2(ufrect)t^aftun9 ber Cibnung, Ce^tere bai)in, bie Petition

fc5riftli£^ einjureict^en. Of^agp berichtete biej5 ber bic^tgebrongten

50?enge, bie fic& in^wifc&en auf bem grei^eiröpla^e gefammeft ^atte,

mit ber lüieber^often 2(ufforberung, nunmehr ruf^tg ou^einanber ju

geben, ba man biöWittag bie q)etition abfaffen unb fobann in aUen

Äaffee&aufern bie^faüö ^ubfcriptionöbögen auflegen werbe. X>i6

onbern $ageö fru^ follte bann eine weitere 'iTsolBoerfammlung

ftattfinben. 7(ber bie S!}?enge njoUte [i(^ fc{)on eine^ weitem Jlnlaffe^

wegen nic^t fo teicf^t jufrteben geben.

(S3 oerbreitete fic^ namlic() pfo^fic^ bie J^acJ^ric^t, ein 3ub e

i)abe hei einem öffentficl^en Streite auf bemgrei^eitöpfa^e mit blau«

hm 0äbe( einen 93urger »erwunbet. 9!)?e^r beburfte ed m(i)t, um
einen öffentlic^jen ®canbal ^erbeijufii^ren, unb mit biefem baö \d)on

lange porbereitete Signal ^u geben, nad) welchem bie bis je^t noc^

^urürfgefjaftene ^olföwut^ g^gcn t)a$ freche treiben ber 3uben mit

Sinemmale üon aüen leiten in f)eUin gfammen auflobern fotite.

2)er ^bater würbe ^war unter ber (Söcorte einiger 97ationafgarben

bem wiit()enben ^öbe( entiiffen unb in bie JKeoofutionö^aÜe (^iU-

wax'-^afe) gebracht, bie 2)ebntten gegen baö Subent^um auf

bem greif)eitöpfage gingen aber nun erft oollenb^ (06. (So tt>urbe

pon jeber Partei fe^r heftig gefprocjen, unb noc^ oiel J^eftigereö unb

X>ro^enbered befc^loffen. £)ie 2rufregung wuc^ö noc^ mef)r, aH fid^

aucf^ noc^ bie 97ad^ric^t perbreitet f)atte, ba^ «^err gefete, J^aupt*

mann M Egyenlösegi-(Eorpö; feine @teUe a\6 0olc^er freiwillig

niebergefegt unb STZpärp biefelbe übernommen i)ahe, X)iefer ober

be^eid^nete ben JÖeginn feiner gunctionen mit bitn energifc()en Be=

fe^fe, bafj bie bem (Sorpö einperleibten Suben in feinem §aüe bie

SÖaffen ablegen burfen, ja er forberte fie ^um ^o^ne ber übrigen

(^orp^, weld;e bie Sinrei()ung berauben in i^re Kompagnie nic^t

^ufajfen woUten, fogar auf, burcf^ 2(nwerbung neuer iübifd[>er SO?it»

glieber il)ve ^ei^en wirffaml^ ju oerftarfen. ®egen ?Q?ittag fam
STi a g 9 mit ^ör^crnen 'tafeln , welche auf 9^ac(^mittag 5 U^r eine

9SoI6öperfammfung an!ünbigten, in bie DteDofutionö^aüe. Urfac()e

beffen, weil bie eben auf bem §rei()eit^pla0e ilattgefunbenen 2)ebat»

ten eine gan^ anbere9?i4)tung, alö D^agr) gewollt, genommen, würbe

6ef{(^loffen, oon ber beabfic^tigten 93erfammlung ab^ufte^en unb eine

2)eputatton an ba^ 9!)?ini(lerium mit ber ^itte ^u fenben, wegen

97acf>fa§ beö ^ßBo^n^infe^ ^wecfbienlic^e ®(t)ritte ^u t^un.

SGBä^renb biefer ^cenen, welche auf bem greibeitöpla^e unb

im 5>iüwajr»(Eafe porgingen, ^ielt ber neue SßBo^lfa^rt^audfc^u^
eine ^i^ung , in welcher bie Drganifirung einer Sonjtab»
I erwache berat^en würbe. 2)em f;ierüber gefaxten Befc^luffe ju

So(ge fodte bU ganje ^tM ^ e fl ^ in 72 ^e^irfe eingetj^eilt unb
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je iwei ^id^erl&ettöcommiffare ernannt werben, bie a\x$ JÖiirgern ge«

wa^lt, aH ^Ib^eic^en ber i^nen »erfie^enen ©ewalt TOei§e0tabe
erf)arten mürben. JÖei OSor^eigung blefe^ <StaM foUte Sebermann,

ber im STiamen beö ©efe^eö ^u oer^aften i|t, Derpfti^^tet fein, gofge

ju leijlen; im SBiberfe^ungöfaUe rourbe es ^ur ^^id)t \on>o\)l jebeö--

gutgefinnten 23ür9er^ ol^ ber S^ationalgarbe gemacht, bie (Jon-

jl abier bei ber Jlrretirung ^u unterjlügen. 3)iefe (Sommiffare

(0tabmclnner) foüten jugteic^ beauftragt werben, in ben i^nen

angewiefenen ^e^ir^n über3<i()^^tanb, 83efd^ af tigung
unb fonflige2ebenön)eifeber33en)o^ner bienöt^igen
2)aten ^u fammetn!!*)

2)er 93ormittag^ auf bem grei^eitöplage gegen ba^ Subent^um
improDijirte Äraiuatl ^atte iurgolge, baj5 [Rac^mittag^ um jwei U^r
im ^e|i()er 9teboutenge6aube eine weitere 3ufammenfunft (lattfanb,

wofelbd nod^ heftigere Steplifen gegen bie 3"^^" gehalten würben.

2)ie fc^on ^ormittagd erörterten brei ^uncte: 1) ®og(eic^e Snt-
waffnung ber in bie S^ationalgarbe eingetretenen 3uben; 2)

2(uöweifung ber feit 1838 — alfo weniger al6 10 Sa^re

—

eingewanberten Suben, unb 3) Entfernung ber 3"ben J^ ermann
AI ein, 9?efcQCteurö be^ »Ungar,** würben mit fiurmifc^em 3u--

rufe angenommen. X)ie allgemeine 2(ufregung üerme^rte ftcf) immer
me()r, enbUc^ wirbelten fogar auf allen 2(Uarmp(d^en bii trommeln
ber Sf^ationalgavbe unb fur^ barauf (Irömten 53oi^ unb O^ational»

*) ^ieie le^te ^eruföpflic^t ber SonjlablerttJadie, tie xl)ve Organifation

in Ungarn ebenfaüö nur wieber ber 5?acfeäfferei einer frembiänbi«

fcf)en (Sinriditung ju banfen Wt^t lä^t wo^l feinen ^meifei me\)v

übrig , mai mit ber öiuffleUung ber 144 @tabmänner in <pe(!I) in

5ötrfli(^feit beabjTdjttgt würbe, ©a« geheime ©pi^elmefen
foUtcnun in feiner großartigjlen 2luöbebnung biw'Pla^ greifen, unb
jwar auf tie woblfeilfle 2lrt, inbem tie üon ber JKebeUenpartei ju

biefem 9(mte erwäblten (Kreaturen fic^ cor ber ^anb allein nur
mit bem 33ewu^tfein belohnt finben mußten, aH tie tauglic^jten

5Berfjeuge für ben ©ienjl ber JKebeUen erfannt unb au^erforen

woröen gu fein. SD^it ber Srrid)tung ber^lonflablerwac^e foüte ta^

Familienleben be^ rubigen, emfigejt, friebliebenben ^ürger^ »on ben

Slrgu^augen ber Oiebeltenpolisei überwacht, ber^priöatra^e, tem ^ieite

unb ber @c^eelfucbt bie Xbore ber ©illfür geöffnet, unb burd^ ben

Porauöflc^i lieben SO^i^brauc^ ber 2lmtögewalt feelengemeiner ©pione
tie ^acfel tei ^ürgerfriegeö bannbefto fc^nellerentjünben werben. 3nt

SSerlauf ber ungarifc^en O'JePoIution f)at flc^ biefe fc^onim2lprilnic^t

fern liegenbe Slbjlc^t auf ta^ traurigjle tiema\)xl)eitet, jener 33efebl

aber, welchen Mof{ütf) aU <präfeö beö Sanbe^üert^eibigung^sSlu^«

fc^ujTeö fpdter erlaffen f)atte, tem gu ^olge jeber 3Sertrauenömann
ber O'iebellen bei;cbtigt würbe, ol^ne »orbergegangene Slnjeige feinen

5Kitbürger, welcher tie 5Öaffen nicbt ergreifen würbe, augenblidflid^

niebersujled^en, geigte nur gu beutlidb, gu weld^en ^weden bie

<5rri(l)tung ber Sonfiablerwad^e f(^on im 2lpri( ini 8eben gerufen

würbe.
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püiben üom ÖieboutengeSdub? me eine ^amne, burd^ m\l^ 93?a)Tßn

immer me^r anmad^fenb, »or baö ^tabtf)aivi, mo ba^ n?u comli--

tuirte (lomite gerabc [eine iöerat^ungen f)iert. ^iical ^a^av,
an bcr (Spi|e einer 2)eputrtfc{on, Sej^ab fic^ ni ben dxatf)i\aal,

um bem (Eomite bie oOermä^nten brei Sorberim^en ^ur aüfogfeic^en

?lnna^me unb ^Tu^fu^rung uor^ulegen.

S^e n)(r ^u ben heftigen Debatten biefer ®i|unä, fo »vie ^i:r

^efprecjjung jener bebauernsitjürbigen (Strafienerceffe übergeben,

»velci)e noc() am fefben ^age 2(6enba in q)eflb oorfjefen, !önnen »vir

nic^t um()in, auf bie (Erörterung jener llrfac^en unb 9[)?otioe na^er

unb au6fii^rficj)er ein^uge^en, iveld^e ben allgemeinen 2iuö6ruc^ ber

53oIBiDut^ gegen ba^ 3ubent()um ^ur unau6bleiblic(jen golge ^aben

mujäten. SBtr wollen ^lemit feineömegeö ben offen Dorfiegenben 7fct

ro^er$öbeln?iafur etwa entfdjjulbigen, unb einer a^nlic^en ?(rt unb

SBeife ficf> auc{) in anbern goUen, gleicf)ivie in bcr g>e^l)er giJ^fn-'

angelegenb^it, fein ^eci)t fuc()en ^u bürfen, ta^ SSßort reben; worin,

nebenbei gefagt, ber revolutionäre @ic^er^eitdauöfc^uj5 unter ^t)»\-t)

unb 9?otten btller im 9S)?ar^ unb 2{nfangö ?ipril fe^r belel^renb

unb beifpielgebenb ber ^eöölferung oorangegangen n>aren. ?[Bir ftn-

ben unö ^u biefer Srörterurg vielmehr f^on allein burc^ ben Um--

flanb üeranlagt, ba§ bie 5!}?einungen über ben magren ©runb ber

Subent^erfolgu ngen in Ungarn im q>ubncum noc^ immer
get^eift finb, man ben 2(uöbruc^ berfelben bem 53or!)anbenfein mit-

telafterticfjer 53orurt^eiIe unb bem 97ic()tper|tegen f^jmu^iger Ouel-

len einer perbummten Q3ergangen{)eit allein ^ufcjjreibt, enbfidE> weit

in neuerer S^it pon einigen niebrigen ©ubjecten ber 1848r ^efl()er

®c|)anbpreflfe in i^ren gegenwartigen (Fabeleien über ba$ magpa--

rifc^e 9?epolution0brama bit 83e^auptung mit SSef^immt^eit autJge-

fproc^en wirb, ba^ bie 53erfolgung ber 3uben in ^eiif) unb fpäter

aud^ in onbern ^Stäbten Ungarnö aOein nur burcf) eigene ^ie^u ge*

bungenc ^miffdre ber SGB teuer reactiondren ^artei
hervorgerufen würbe. X)iefer lügenhaften iÖel;auptung ^ufofge f;dtte

bie SHeaction üorerlt gegen bie 3"^^" begonnen, mit ben 5Q?a»

gparen foUte jie enben, weil 3"^^" »^•^ 9)?agparen 2)emoh-a-

ten waren ! 53ei bem fc()wdc{)eren ^^eife ^dtte jie angefangen unb

fo ben oor^anbenen 9?ePo(utionögei|l ^ur (Sontrerepofution benü^t.

2)ie Sniebertrdc^tigfeit biefer frechen ?lnf(^ulbigung, welc()e na-

mentlich d^owni^/ t>e(fen wir por fcf)on aü^füf)YUö) erwähnt

^aben, in feiner ®ef4)ic^te ber ungarifc^enJKepofution,
184 9. (Stuttgart) au^fpric^t,— pollenbö an ba^Cic^t^u ^ie^en,

wollen wir porerjl bieUrfac()en auf^cl^len, unb biefe auc^ burff) wort--

getreue (Zitate auö ber ^e|T^er ®t()anbpreffe bocumentiren, welche

bie gorberung 3 ber oberwd^nten Petition, bie (Entfernung ^er.-

mannÄlein'^, beö S^ebacteurö beö >>Ungar^^ ^ur golge (matten.

X>urc^ bii Beleuchtung biefer 9??otipe werben fic^ bann aad^ i«g^ei(|>
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bie JÖewe^grunbe t)on feI6|l bart^un, »t)efc(>e in bei* gebadeten ^efci--

tion bie gorbenitif^en l unb 2 nac^ fic^ iogen.

SSBir ()aben bereit^ im Eingänge biefcd 2Ibfc^nitteöüon ÄUin'6
f(()5nblic{)em treiben, tvelcj^eöfic^) berfelbc ölö9^ebacteur beö »Unpav*^

fcj)on Dor bcn 5[)?äritagen ju fcf)ulben !ommen liep, (SrrtJO^nung ge*

t^au. ^ei all bcr <^udS)t, rcelc^^e biefer kubier in jeber 9f?ummer

feineö^latteö beurfunbete, um ein berü^jtigter ©obri in ber Sageö*

litevatüY ^u werben, würben wir cö gewip nid^t bcr ^ü\)e wfvti) ge*

galten 5aben, un5 mit ber feine^wegö erbauliciSjen 35etrac^tung feinet

literarifc^en 33erufö|irebenö l;icr auefü^rlid; ^u befaffen, noc^ Sinte,

gebern unb 3eit ^^oö be^^alb ^u oergeuben, um bie S^efultate t>H*

fer origineUen Unterhaltung ^um 9^u§ unb grommen ber 5[)?itwelt

^u Rapiere ^u bringen, wäre — wie wir fcfjon früher bemerkten,

— fein ®ift(tac()el nic()t weiter al6 in ba^ ^rioatlebcn be^ 0taat^*

bürgert gebrungen.— X)a breite fic^aber plö^lid^ ba^ roUenbe fHat>

ber flie()enben3eit rafcf) unb immer rafc^jer, führte unb riß ^uropa^

93öl!er wie mit einem ^auheviö^la^e an bie ge^eimnit3oolle<2)c()weUc

be^ 1 5. Sfflar^ f)'"/ w<i^ ^ l e i n, in Sompagnie mit feinem ebenbürtigen

9[f?itarbeiter i)io§p, waren bie (Sr(ien, welche an biefem bebeu«

tungSüoüen ^age auf i^re Äniee fielen, um bem erhabenen SBeften--

lenfer finblic^en X)nnt ^u (lammefn für baö ben 93Ö(^ernC?) nun i^er*

Helene fo wicf)tige (S>e\6)ent ber ^re§frei^eit.

53on biefem Momente angefangen naj)m aud^ bie ^enben^ be6

\)on AI ein rebtgirten »Ungar*' ioQleid^ eine anbere D?icj)tun0 unb

biefer ftempelte fein ieitf4)riftlicj)eö Organ fcjjon burc^ ben er|!en

pre^frei gefc^riebenen 'iIvtiUl Cauf weI4jen wir ^urücffommen wer*

ben) ^u einer auöfcf)Iießfid[)en 3ub en^eitu ng. X^a^ biefe^

33fatt fortan nur allein im jübifd^en Sntereffe für bie (Smancipation

kämpfen werbe, geigte Ä lein offen, unb wir Tonnen, wollen unb

werben biefe an unb für ficf) eble 2lbfic^t aud) nic^t tabeln, ge^e fie

aud pon wem immer» X)oc^ nur bie Tlvt unb SBeife, me ein Äampf
begonnen, mit welcjjen Hilfsmitteln er burc^gefü()rt wirb, lägt in

ber Solge ber 3«it «lit <^ic^er^eit beflimmen, ob berjenige, welc{;er

^erauöforbernb bie0c()ran^en be6 Äampfpla§e6 betrat, üom wahren

5!}?ut^e für eine ^eilige ^a^e befeelt, ober aber nur allein auSÄerf-

^eit unb 2lrrogani ba^ ^c^wert ^um Streite gebogen f^abe,

?Ö3ir wollen unö ^ier bei ber^eurt^eilung beffen, n)a6 ba$ jour*

nali|lifcl;e fSBirfen -^ermann Äle i n'e für bie 0ac^e feiner jübifc^en

3}?itbrüber betrifft, jeber eigenen fritifirenben 9[)?einung über baöfelbe

ebenfo ent\)alten, me a\x^ mit unferer inbipibuellen 2ln|ici)t be^üglid^

ber 1 848 ^ur 0prac6e gekommenen Subenemancipationöfrage pollenb^

iurücf^alten.

^ir lajfen Ijier pielme^r einige ^luS^üge an^ mehreren ^ro-

fc{)üren unb giugfcjjriften folgen, welche bie 3ubenemancipation gleich

nac^ ben TOrjtagen ^um ©egenflanbe einer au^fü^rli({)en ^erj^anb«



192

fun^ nahmen utib fttiben unö ^le^u fc^cn m^ b?m fe^r erJjcSftc^en

©runbe t)erön(a§t, weil ber Cefer burc^) biefe (Sttate jenem (Srcjnb--

puncte am nactl^eii gerürft werben fönn, »on wefc^em quo er tie gan^e

^ad^fage in biefer Tlngefegen^eit am nd)tiQi\en ^jti beurtf)eilen oerniag.

T>a^ fc(?amIofe unb frecfje^reibenÄ lein'ö, feine fortwä^renben

Hü^fäüe gegen ben 83urger|lanb, wetc^jer oon i^m nie anber'5 afö

nur ein »errettetet, bem Äne4)tllnne unb ber @ittenciemein()eit \>n-

faUeneö <^pief3bur9n*t()um, »nyars polgarok*^ unb fpöttifcj)

»hausherrek*^ genannt würbe, enblid^ feine offen an Sag geleg--

ten republifanifc^en unb bfufgierigen ®elü(le riefen ba^ Srfc^einen

einer 35rofct)ure l^ertjor, welche ben ZiUl führte : »Offener 33 r i e f

an ben SKebacteur be^ Ungar. Sin 2Icten|lücf jur

®ef(j>i(()te berneugebornen freien treffe, nebfl einer
93eleuc5)tun9 ber Smancipationöfrage.

8!)?otto : 2Bo ro^e Gräfte finnloö walten,

X)a Hnti ft4> !ein ©ebilb gehalten

!

2)iefe 25rofc<)ure enthielt eine53or^altung fammtlic()er 93erge^en,

ja fogar 93erbrecl^en, beren (itf) Älein t)or unb nad^ ben 50?aritagen

gegenüber bem "^Publicum unb bem ©efe^e fc^ulbig gemacht ^atte,

unb ging iugleidj) auc() tiefer auf bie 2(ngeiegen^eit ber 3"^^"-
emancipation felbji ein. 5GBir laffen üorerf^ bie auf tai 3uben*

t^um 33eiug ne^menben ^teOen biefer S5roci^üre ^ier wörtlid^ folgen,

unb ^war ftfeon bej5^al6, als bem Cefer mit folcfjen jugleicj? ein

fur^er 2Ibri^ ber 3"bengefc()ic^te felbjl geboten wirb. 2)ie be^üglicfjen

Stellen lauten (0eite 11):

»@^e wir afle S(JJünöt3re^ , welche (Bie (^ermann Älein) bi^^er

im Kampfe für tie ömancipation auöfübrten, üom richtigen ©tanbpunct
au« beleuchten, brängt fic^ unö noc^ eine anbere ^ragc auf, nämlic^:

ob tie Smancipation ber 3uben überhaupt je$t an berXa«
geöorbnung fei.

Sie^ ju erörtern, »ollen wir »orerjl tie Suben unb il;re Sebenö»

»erbältniffe nic^t nad) iljrer gegenwärtigen 33efc^affenl)eit einer Unterfu«

c^ung unterstehen, wir wollen »ielme^r in ber @ef<^ic^te beö 3«ö^nll)U»"^

jurücfbldttern, beffen ältere 3u|^änbe beleuchten, unb bann fragen: wai
bat ber 5ube feit 3<»brbwnberten getban, um fcc^ beg SSertrauen« unb ber

börgerlidjen ©leid^flellung würbig ju machen ?

Die nacb ber 3er|lörung Serufalems nac^ allen @egenben ber ^^inbrofe

jerjlreuten 3uben bemäd)tfgten ficb fcbon im fünften 2^f}vl)m\tevte be^

^anteU ber alten 5Belt, woju ibre natürliche 93erfd)lagenbeit unb (5r«

werbfamfeit iljnen fel^r büfreicb unter bie 2lrme griff, ^(g Darleiber unb
Unterbänbler machten fte ftd) bei ben ©rofen unb JKeidjen unentbebr«

lieb, «ob gelangten fo nic^t feiten ju ^bi^^^l^ellen unb wichtigen

SIemtern.

SD? i^brauche, welche jie ffcb b^uftg J« ©cbulben fommen liefen,

sogen ibnen jeboc^ nur ju oft ben ^af unb tie SSerfolgung be« ^o\-
tei JU.

5m fiebenten 3«b*'l;M"berte begannen bie SSetfolgungen ber 3uben
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aügemeitter ju wetten. %bet gerabe in jetiett S^nbern, wo tai SSolf

dm graufamften gegen jte wüt^ete, fa^ man fic talt mietet emporfom»

men. ©urd) t()ren 0efbtt)ucf)er , \\)te 2(|l «nb ©eruanbtOeit f>atten ffe

fic^ bereite lief gcipd'c^en unb «jelt(f*en Ferren ber Ijöfjeren ©tdnbe
immer wicber fo widjtig su mad)en unb einjubringen gemuft, ta^ jte

fletö mieber ber gegen ffe empörten ^clHwutl) für längere ^eit fpot»

ten fonnten. t)en gvaufamjlen S^arafter nafjmen tie 3ubenüerfoI*

gungen in (5ng (anb unter S^ic^arb bem ©rflen an, woju jeboc^

tie 3uben fet6|l bie erfte g?eranlafTung gaben. (So mar itjnen »erboten,

am Ärönungötage in l^onbon gu erfc^einen. Deffen ungeacfjtet Ratten

(Einige tie mi)ni)eit, unter ta^ 9So(f geintfcf)t im ^ak^te ju erfdiemen.

2lug biefem aber n)urben fie fctiimpflid) ^inau^gejlo^en, oon bem njü*

rf)enben ^öbel mit Änittefn unb Steinen »erfotgt, unb 35ie(e oon il;nen

getobtet. Bugfeic^ »erbreitete fid) ta^ fc^neü geglaubte ©erüc^t, ber Äö*

nig \)dtte tie allgemeine dxlantni^ gegeben, fie gu ermorben unb i^r

(Jigent^um gu plünbern. ©ie95olf^l)aiifen würben Ijierauf immer größer,

ade 3uben, tie man auf ber ©tra^e fanb, würben unmenfdjlicf) ermor*

tet unb il)re Käufer in Öranb geftecft. SSergebenö fdjicfte üti^att ben

?frieben^ricf)ter mit mef)reren Drittem, um tie JWu^eflörer gu gerjlreuen.

Siefe aber würben if;rer eigenen @ic^erl;eit l)alber geni)t()igt, felbjt tie

gluckt gu ergreifen, unb ta^ 33rennen unb SOJorben bauerte bi^ an

ben anbern SJJiorgen fort.

3ie^nlirf)e SSerfofgungen fanben gu 2r)t>n, 9?orwicf), ©tarn*
forb, dbmonöburg unb Sincotn (statt. 2ln ^einric^ bem
Dritten (1220) fanben tie Suben einen 33efct)ü§er , ten fie fi* aber

mit fd^weren (Summen, unb babet bod) nur auf furge ßeit erfaufen

mugten. Denn für 5000 Wavf oerfaufte einmal ber Äonig alle 3«ben

feinem 23ruber, unb fpäter gab er il;m 6000 Tlatf gur llnterflü^ung

in einem 3uge nad) <Paläjiina, welche (summe er ebenfalls nur oon

ben 3uben erpreßt ^atte. dtmvt 1. war aud) ein ^einb ber 3wbeti.

Unter feiner iWegierung oerfiel tie\e6 gelbfüd)ti9e SSolf auf ein neue^

(Erwerbsmittel, (sie befd)nitten ta^ @elb, ein 93etrug ber nic^t leicht

gu entDecfen war, fo lange mau gefe^lid)er 5öeife bie (Silberpfennige

in ^albe unb SSierteln gerfd)neiben burfte. Diefeg SSerbredjen war aü*

gemein unter ben 3uben. 2(n einem Xage wurten alle 5uben tie man
be^wegen im ^ertadjte tjutte, eingegogenj tie (Jntbecfungen be« be»

fd)nittenen ©elbeö in il)ren ^löo^nungen würben alg Q3ewei6 i^rer

(sc^ulb angenommen, unb 280 oon beiben ®efd)led)tern würben m
l'onbon, unb me^r aU nod) einmal fo oiele im übrigen Sanbe aufge«

i)ängt. 3m 3a()re 1290 würbe ten 3nben bei Xobeöltrafe befoljlcn, im

ner^alb gweier SO^onate t<i^ Äonigreid) für immer gu oerlaffen. 5m
eilften 3aH)unberte würben tie 3uben aud) in t)eutfd)Ianb burc^

wieter^olte @^nobalbefd)lü|Te unb lanbeö^errlic^e Secrete für unfähig

gum m^ennife tex bürgerlid)en {Weckte, unb gur Q3efleibung öffenthdjer

Slemter erflärt. (Bie genbfTen jeboc^ gegen @rlag gewiffer 5lbgaben ben

unmittelbaren (sc^u§ ber Sanbee^erren , weldje fie in ©elboerlegem

Reiten ein übet tai anbereSSJtal gwangen, tie gortbaucr biefe«(sd)U|eö

jebeömal oom ^enen gu erfaufen, wofür tie 3uben jebod) nur mit

leeren 95erfpred)iingen einer balbigen 58erbefTerung i^rcr bamaligen

getrücften SSerpltniffe f!etö l)intange^atten würben. 2lm dnte be«

fünfgeljnten 2al)X\)nntetH nat)men tie SSerfolgungen ber 3uben, bcfom

Deco in »^Jortugal unb (Spanien tai SInfeljen eine5 gängUc^cn ^ertil*

gungöfampfeg an. ^unberte oon 3«^^» ^i^P^" i»^ "«"/ ""^ ^^^ ^^^^" ^"

U. 13
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retten, in SOfJafTe taufen. 2i6er Föum war tie glamme ber 35o(förüut^ nie*

ber^ebrannt, fa^ man tie getauften 3uben, bamaB unter bem
9?amen tie »neuen Sfjrijlen» tJcfannt , loieber in ben — <B\)nai
sogen.

(Jrft in bt-m festen S^^K^unberte famen p()i(antropifd)e Sbeen jur
SSerbefferung ber bürgerlict^en nnb movalifiien Subenauftänbe jur
©pvadje. 216er nur ber Slnfä^igfeit, meldje einige Heine dürften
jugeflanben, erfreuten ftd) bie 3uben mit Sanfi f(f)iencn aOer am wes
nigjlen geneigt, fe(6ft in jenen l^änbern , n^o ilinen ber gute 5BilIe ber

Ciegierungen eine »bUige @(eicl)ricl(iing gel^oten, ten 91?uc^er ju
laifen, unb nü|lici)e ^anbn?erfe ju treiben. @ro^= unb
^leinl)anbe(

, ^aufircn, ©aftger ed)t ig feiten, 23ier* unb
93ran tmeinfd)anP, ()in unb iVMebcr ^ic 13 ad) tu ng xion^c^nn--
Halten unb ber IDt aut()fd)ranf e, maren if)re au6fd)Iie§Iid)en Qv--

tt)ert5^jtt)eige, bei w)eUiien fie im täglid)en fleinen (5igennui^ befangen
ifjren bequemen 95ort(;eiI fjerauöfaf^en , unb fid) burc^ bie Äünjle beö ^Se*

trüget unD ber 2üge nid)t tiefer me{)r (jerabivürbigen Fonnten, aU \ie

fd)on feit i^rem Uralter bagejianben iraren. 9Sergleid)en mv nun ben 3uben
ber neueflen ^e\t mit ber fo eDen gelieferten, glauOmürbigcn QueUen
entnommenen ©fisje feinet t)oralteiIid)cn 3u(^anbe^, feiner Urfiinben,

ber Utfad}e feiner el^emaligen, unb ber nun neuerbingö wieber ^la^
greifenben 2?erioIgungen, unb fragen tt)ir bann: »5(1 ber ^ut>e üon
Ijeute beffer? S;)at er felbjl in bem legten Safjr^u übe rt
eineö Xl;eiU nur ba()in geivirft, um )id) ber bürg erli«

d) e n © I e i c^ |t e ( i u n g e n b I i d) einmal n? ii r b i g j u m a d) en ?

!Iraurig genug, ta^ wiv hierauf mit einem falten »^J^ein» antnjorten

mülTen. 3« n)i»^ fonn?n i)ie!mel)r mit JKedjt bel^aupten, ta$ bei ber jid)

immer mel)renben 5Ctenf*enmcnge, unb burd) H^ äugleid) n3eiti)in

freffenbe @efd)rtJÜr beö IHirui?, biefer ergiebigen Queüe ter 3ninii>rali«

tat tei 0?iebern riMc bei ©ro^en, ber 3ube jeljt erfl ©elegenljeit fanb.

unb tie'\e aud) reid)lid) benüljte, um tie bei il;ni pon ©eneration su

©eneration fid) fortpfla^Jen^e3Serfd}mi^tI)eit unb SijT, bie ifjm angeborne
5Tun|l beö 33etruöe^ unö Der Süge nun im üolljlen ^id^ie gJänjen ju

laffen ju fönnen, unb fonod) fJatt bcffer nur fd)( echter rcurbe.

2Bof)in wiv ben 3ubcn bei feinem 5ßanbe( unb |)anbel aud) begleiten

mögen, bringt er unö nur felbjl ^\e 33ett5eife für biefe ^43el)auptung

auf. ©er 3ube {jl ber ©atan ber jur @ünbe reijt. 2:aufenbe oon 33ei«

fpielen liegen jTd) jum Senjeife beffen anführen , unb bereu ^ufammen*
ftellung würbe tiefe ^elianten füllen.

5n tem ^Ingenblicf"», in welchem fid) berer{le3ube auf einem Dorfe
nieberlägt, Ijat aud) fd)on tie ©tunbe für tie ©emoralifation ber

ßintt)Ol)nerfd)aft gefdilagen. ©er 3ube eröffnet feinen ÄrämerlaDen,
ben er fennt feine anbere Erwerbsquelle aU — ben @c^ad)er. *i3unfe

2:üd)el, 33änber unb anbere Flitter werben allba in lOtenge aufgelegt,

um oorübergel)enbe 53urf(^en unb Dirnen sum Äaufe anjuloden. t)ie\en

gefällt aud) bie anfd)einenb bübfc^e ?öaare, bod) ijl fie gu tljeuer unD
ta^ nöil)ige ©elb sum 5l'aufe mangelt, ier 3ube voei^ aber fd)nelt

einen Sluöweg, er jiel)t ben ^urfd)en ober tie I5irne bei ^eite unb flu«

ftertibnen beimli* ju: »Sd) braud)e janidjt bareö©elb, bringe
mirein <Paar3[)'Jä§d)en ©etreibe, eine ©d)ürjeüolt(tier, we^
nig53utter?c. unb wir werben fc^on einig werben. t)ein
*S a u e r b « t o l) n e b i e ^ U e b e r f f u p a n 2( 1 1 e m, e i n 58 i ^ c^ e n m e b r

ober weniger merft er nid)t. — Unb f[el;e tal tie S)irne, bie Hn
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©iebfla^I 6iö jc^t «od^ tiid()t fannte, f?at ben Se^rif beöfelben burt^

ben bellen Se^rmeifter fennen gefernt. ^öiberfte^t iieciuc^ baö er|!e SKaf
ber aSerfuc^ung, fo fäUt jTe fid)er baö jmeite ^al, unb ^at nun ben erjte«

(Schritt auf jenem <pfabe betreten, ber tie JBerbrec^erm über furj ober

lang bem @efän8ni^f;aiife sufüljrt. @ie fluctjt ber ©tunbe, wo jTe be^

3uben ©ewötbe betreten, boc^ — eö ijl s" fP«f-

Ser üon feinen (Ottern jur Srjie^ung unb Stuöbitbung nac^ ber©tabt
öcfcfyidfte Süngting lernt nur ju Mit ail tie üerfü^rerlf^eU/ anrei'senben

SSerfuc^ungen beö ©täbtelebenö fennen. ^iefe aüe mitsumacben reicht aber

tai fpärlidje Xafcbengefb nic^t au^. Sr mu0 iid) @e(b oerfc^affen , ftnbet

aber bei S^riften fein @ef)or. @o wirb nun b er 3u be, biefer ein^i^e
j^reunb in ber 0?otl), gelpit, unb borerjl um eine fteine ©umrne an^

gegangen, ©er ^ute jlrecft biefe bereitwillig üor, benn er fiefjt be^ fungen
J)errn gotbene U\)v, iWinge unb gtdnsenbe ©arberobe, ma^ SlUeö aber üon
bem 5tugenb(icfe, in weitem ber 5ube ta^ ^immev betvitt, biefem Se^te*

ren and) fdjon ge()ört. Der 3(il)^ungötermin üerjlreic^t, ber (eid)tfinnige

3üng(ing fann nic^t salbten, ©er 3ube nimmt entweber tie ©adjen aU
$fanb in3Serfa^, ober aber, l)at erSBinb befommen, ta^ bie Altern feinet

Dpferö üermöglid) finb, fo werben 5Bec^fetd)en fabrijirt. 5ßil( ber

Öerr^apa, wenn biefe fällig finb, jalilen, fo wäre tie^ noc^ baö fleinjle

Unglücf. SIber fo i^at ber unbefonnene ©o^n mittlerweile burd) ^ilfe beö

3uben @elegenl;eit gefunben, JTd) bem i^afler in allen feinen ©ejlalten in

tie 2lrme ju werfen, unb fiec^t nun, moralifc^ unb p^pfifc^ ju
©runbe geridjtet, feinem fiebern Untergange allein bebauernöwer*
tl)eö Opfer ber SSerfül^rung entgegen, ©er §luc^ ber Altern trifft ben
3uben, boc^ wa^ fümmert biefen ein Sfud)i er fennt feine C^^re, benn bie

dljlrofigfeit würbe »on feinen 35ätern auf il)n pererbt, er fd)üttelt jic^

ab unb tröjlet flc^ nac^ ed)t jefuitifc^er 5öeife tamit, ta^ fein Opfer
ei ja im SSorl^inein wiffen fonnte, welc^eö (inte feiner
I) a r r e. Zie^ ijl aud^ ber Xroflfpruc^ aller 5Buc^erer en gros , welche

ba fagen: »©u lieber ^errg oit, wie fann man unö ben
'iöuc^er jum 95erbred)en anred^nen? 5Birb benn ber
©d)ulbner üon unö jur ^ntevefiet\ia\)lunQ pon 100—200
^tocent unt noc^ mel;r gejwungen? ^ö ijt ja fein freier
sffiine. ^ül)lt er fic^ baburc^ perfürjt, ober weif er,

t<i^ er tiefe ©umme ju jaljlen nid)t im (^t ante fei, bon!
fo nel)me er fein @elb auf.» hierauf läft fid) aber ganj richtig

erwtebern unb fragen: »5Ser finb b enn jene Seute, tie bei
befannten 5Buc^erern ein Darlehen fuc^en? Tleift folc^e,

weld)e ju reblid^en ^mef^en unb auf red)tlid)em ^ege Sei^gelber nid|t er*

Ijalten fonnen. Ser 5ßuc^erer borgt auf nic^tö Ungewijteö, er muf eö

porerjt |i*er wiffen, ta^ ta6 feinen 2:eufelöflauen perfallene Opfer il;m

auc^ auf feine 5lrt mel;r entwifdjen fönne, bann erjt lä^t er b e n ^ ö H e n*

pact unterjeid^nen unb borgt. — SlllerbingS ijl l)iet beim Untergeidinen

ein freier 5Bille Porl)anben3 aber biefem liegt immer ein Perbäc^tigeö SPfJo*

tiV) ju ©runbe, welctieö ber 5Buc^erer fel)r wol)l ju feinem SSort^eile auö*

jubeuten perjlel)t unb fomit ein boppelteö 35erbred>en begeljt, inbem er bem
2eid)tfinne tie SDZittel äur5lu^fül)rung einer unlauteren 2(bffc^t in bie ^änbc
fpielt, fol)in gleidjen 3:i?eil an ben e^olgen berfelben nimmt, fic^ fetbfi- aber

überDief unreblidjer 5öeife bei tiefet ©elegenljeit gu bereichern fuc^t. —
DertJrucf ber ©ewerbe pon ©eilen ber 3uben, fo mie tie betrüg erifd)en

5f)ianipulationen berfelben beim ^lanbel, finb 2:l;atfac^en, tie ju bes

weifen jete ©tunbe ©elegen^eit bietet. X)af ber 2^te billiger »erfauft,

13*
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aU ber ^^n'ft, t(l bePanntj eben fo afcei- auc^, ba0 be^ Suben wol^lfeirc

SBaare an Dualität ber Fojtfpieligeren beö ^^riflen weit nad^jieljt;

njoburc^ alfo bie iBitfigfeit aud) 6ei reb(id) gejleltteii greifen öon felbfl

iDegfäüt. 21uf welche wo^lfeife 2lrt aber nodj bte meijlen Suben ju il^ren

5Baarc» gelangen, wollen mn l;iebei gar nic^t in (Jrwä^nung jiel;en. Sie
Solgen beö im vorigen 3*Jl)r^ »on ben 5uben an ber gefammten SDiJenfct)«

^eit begangenen 3Serbre^enö be^ Äornwuc^erö finb ju frifd^ im ©ebäc^t*

niffe ber Ijieflgen ^ewo^ner, a\i fcaf wir nod) befonberö auf biefe blnts
faugerifc^e ©c^anbtljat l;innjeifen follten. Sie 5öol)ltl)ätigFeitös

fpcnben cinjelnerSuben ju biefer 3^it ber 9?Dtl) geljören eineötl^eilö ju ben

(Jinjeln^ten unb 2lu^nal)möfällen , anberfeitö waren eö Mo^e 'palTier*

gelber, um unter tem ©c^eine unb bem Secfmantel einer wol;lti)dtigen

@penbe öon 100 ff. einen üiel größeren ^-öetrug öon liaufenben beflo leic^«

ter jur 5luöfül)rung bringen lu fönnen. (©iel^e ten erjlen Sanb tieie^

©erfe^ ^eite 14.) — ^ei öffentlicf)en Sicitationen unb ^eilbietungen,

überall fudjt ber 5i'be burc^ Äec!(;eit unb anmagenbeö Setravien feine

©timme allein geltenb ju mad)en, unb treibt ti? greife berma^en in tie

^ö\)e, ba^ fie fein anberer Käufer ju überbieten öermag. Die i'tbertragene

alte^öaare, tie ber 5nbe er|lel;t, wirb bann bur^ allerlei fünjllid^e

SOJittel, 5 33. bei 50töbeln butcti M^ pöbeln unb^olitiren k., fo metamor«
pl^olTrt, ta^ tieie, tro^ il^rer üerpu^ten @pri'inge unb ber bereite einge«

mfteten @inwol;nerfc^aft, Unüerftänbigen al^ neue 3öaare feilgeboten

werben fönnen, woburc^ bem Suben, felbjl wenn er tu alte 5Baare über

tem <Preife sal;lte, bann immer nod) ein artiger Iteberfctiuf aU ^Profit

abfällt. Diefer biö^er immer prätominirenbe (^influ^ ber Suben bei öffent*

lidjen Sicitationen zeigte ftd) unoerfennbar in ber leisten ^od)e, vaäi)venh

weld)er tie Guben mehrere Jage ju ^aufe »erweilten, inbem tie auö «p r e p
bürg, 'Prag u.a. Orten f)\ev eingelaufenen 9?ad)ric^ten neuen 3ünb»

ftoff sur allgemeinen 5lufregung geliefert Ijatten. Sei ben in biefer ^od)e
flattgefunbenen Sicitationen würben ©erätl)fd)aften, UJJeubelö jc. um tie

billigjlen greife loögefd)lagen j we^l;alb ? -- weil fein 5 u b e a n w e*

fenb war. @ine33emerfung, tie wir an üielenOrten ju l)öven befamen.

©c^ad^er unb 5öuc^er finb tie feljr bequemen ©ewerbe beö ßuben,

bei texen ^Betreibung er rec^t bel;agli(^ l)erumfpajieren, fein <)3feifc^en

fd)maud)en unb fid) amüfiren fann, wäl)renb ber d)rijilicf)e gamilienoater

im ©c^wei^e feineö 2lngef[d)t^, burd^ ber ei.,enen i)änbe %xbeit müljfam

ben fargen dvwevb gu erringen gezwungen i|l. — Sie Slrbeitöfc^eu,
tie ben 3uben feit 5rtl)rl)unberten alö ber perec^tejle SSorwurf trifft, Ijat

bereit« in biefer 5?affe fo tiefe 5ßurjel gefc^lagen, ta^ felbfl junger, (Jlenb

unb 5^otb bagegen nici)tö vermögen. Ser 3ube fd)ämt ftd) ber Slrbeit, er

fpottet fogar jeneö Suben, ben ber leere 50{agen ju irgenb einer -iirbeit

üwingt , ibmifl bie 5Irbeit ein »eradjtlic^eö ©ewerbe. ^iev-.

»on üielen nur ein 23eifpiel

:

3m porigen £ierbfle war an einem öffentlichen Drte pon biefer 21 r-

bei tö fc^eu ber 3uben im Slllgemeinen bie üiebe. din l;iefTger ad^tbarer

^auöbefi^er erjäl^lte ^olgenbeö:

»3m |)ofe meineö Saufe« Ijatte idf bieget Za^e eine ^albe Älafter

•Drügel^ofj liegen, weld)e id) fc^neiben laffen wollte^ ju welcher 2lrbeit id)

aber 9Sormittag« feinen |)oläfcl?neiber ftnben fonnte. Sa fam ein^aufirer«

jube jur 3:l)üre unb bat meine SÖJagb, weil eö nic^t« ju l)anbeln gab, um
ein ©tücfdjen Srot. Ser |)unger \al) i^m fcbreienb au« ben l;oblen einge*

faltenen 5lugen l)evan^. 3d) trat binju, unb forberte il)n auf bie \)aibe

Älafter^olj ju fc^neiben, wofür ic^ i^m bie gewö^nlic^^ 33ejal;lung, nebfl^
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b$i nod) ein gute« Wtta^^e\^en unb ein @(aö ^nten 5Bcineö »erfprac^.

©er Silbe tetad^te iid} fange, aber ber junger mochte if)n todf gu berb

quälen, fo willigte er enbfi^ ein, warf fein Sünbe( «jecj unb mad^te fic^

an tie ^xheit, tie er eben nic^t ungefc^icft üottfäf;rte. SCRe^remale l^ielt er

jeboc^ inne, blicfte »erlegen auf bie ^auöt^iire, unt bat mic^ roieberljolt,

tieie fc^lie§en ju bürfen, mai ii) aber nidit angeben tie^, d^ mochte balb

^itta^ fein, aU ein in>eitn Sube be^ 5Bege^ fam unt feinen ©laubeni«

genojTen bei ber Slrbeit be^ ^olgfc^neibenö etbtiffte, 5Büt^enb trat er in

feof, machte feinem Sameraben tie bitterjlen ©ormurfe, ta^ er ffc^ gu

folcber ^nec^teöarbeit ^ergebe, üerrüünfcf^te if;n, unb entfernte f[* im
größten 3orne, nac^bem er bem SSerle^er ber fübifcf> en ^aul^eitös
gefe^e nocfi in baö ©effc^t gefpien fjatte. ^aum mar er iebot^ bei ber

'Ibüre l;inauögetreten, alö aucf) ber arbeitenbe Sube tie ©äge megmarf,
feinen 93ünbel auf^ub unb obne üorerjl ben »erbientcn 8o^n t>on mir
in Smpfang ju nehmen, eilenben Saufet fic^ bauon machte.»

©ergejtaltiil ber S^arafter beö nieberen^uben befc^affen. S^e er ten

täglidien Sebenöbebarf burc^ feiner öänbe Slrbeit öerbienen mochte, friedet

er »iel lieber wie ber gefc^lagene §unb am ^oben, lä^t fic^ @pott unb
|)o^n ^etulti^ gefallen, wei^ er nur, ta^ irgenb auf eine 2Irt bei bem
t)iel bequemeren ©c^acöer ein ^r o fit berauöfie^t, b^^t er nur ^albmeg^

^Öffnung, ta^ er für tie if)m anget^ane ©c^mac^ burc^ 93etrug fic^ }u

rächen »ermag. 5öill ber reichere Sube gu einem geminnbringenbcn

Bwecfe gelangen, fo öerfucfjt er eö üorerjl burcb 2lrroganj, Äedf^e it,

^odfmutf) unb burc^ »orlouteö Sinmifc^en in Sllleö, maö ibm
noc^ fo ferne fteljen foUte, biefen gu gewinnen. Srjl bann , menn alle«

arrogante unb freche Sorciren nic^tö b'lft/ ^ngt «uc^ er ben SKantel ber

bemutMöolljlen Äriecfierei unb ^euc^elei um, bamit er nun
mit ^ülfe feineö ©elbeö ttjenigjlenö auf biefen Ummegen gum geivünfcbten

3iele gelange.

vSo weit ber 9Serfaffer ber erwähnten ^rofc^ure, bem wir 6e--

iie^utigönjeife öuf tie ^ter bargefleüten ^Ser^ärtniffe be^ Suben»
t^um^ get^enuber ber c^rifilfd^cn ^et^ölferung in Ungarn leiber nicjt

miberfpred^en !önnen. SBenn fonad^ ber Suben^ag auf eine wirflic^

beforglic^e ?Irt fcjjon üor ben SOJdritagen immer me^r ^una^m, fo

barf bie^ bann nod^ um fo »weniger in Ungarn njunbern, njo iid) bie

Suben ni^t nur in einer fe^r großen Tfu^af;!, fonbern aut^ in fef)r

gebrängten 9Q?affen aufhalten.

S)er 3ube ijl e^ gewöhnt, fo oft bie Smanclpationöfrage in 2(n^

regung gebracht wirb, auf jene Üanber, aH: Sn glaub, granf«
reid^, Belgien unb v^ollanb ^in^müeifen , in meieren feinen

©löubenögenoffen bereite bie b i'i r g e r 1 i c^ e ® t e i d^ fl e 1 1 u n g , je^

bod^ aud^ nur mit einigen ^efc^rclnfungen, gewd^rt ivurbe. X>a^

5Ser^drtniß ber Saben^a^l iu ber c()ri(llic^en ^eoolferung biefer

^cinber wirb aber babei im 'üJergleic^e mit Ungarn nie in ^etrac^'

tung gebogen. §[Bir wollen e$ ^ier liefern

:

S^ befinben fic^ in

.(Snglanb unter 28,000,000 (Sinwo{>nern 15,000 Subcn.

g ran frei d^ » 34,000,000 „ 80,000 »

^ollanb » 2,774,000 » 50,000 »
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föetgien unter 4,500,000 Simvol^nef 1,900 Suben.
Ungarn » 12,800,000 » 400,000 »

SIBa()renb alfo in

Snglanb auf eine TOüion Sinwo^ner 536 Suben
granfreic^ » » >> » 2,500 »
^ortanb » » ,, ,y 17,800 »
^clQien » » » » 470 »

fallen, fommen in Ungarn auf eine 5!}?inion Sinroo^ner 33,000
Suben iu jagten»

9^oc{) ungunfliger geflaftet fic^ biefeö ^er^aftniß, n^enn man
weiß, bap in obbenflnnten Conbern tU Suben meifl jerflreut unter

ber übrigen R3eoöI!erung leben, tvä^renb fte in Ungarn blo^ in ben

®tdbten unb SD?arftf[e(fen in grojje 50?a|Ten gebrangt anfaßig finb;

ttjoburc^ b4t -burc^ fie ausgeübte X)rucf unb fc^äblid^e Einfluß auf
i^re Umgebung nattirlicT; nur bej^o fühlbarer tverben muß. X)iefe6

?inbrangen entfc^ulbigt ber Sube bamit, ba% er eö felbfl eingejte^t,

er fönne nicf)t aÜein von ben Suben, er muffe t)on benS^rtflen
leben, ©an^ natürlich), weif ber 3ube feinet ©laubenögenoffen

^anbwerf nur ^u genau fennt, (Snbfic^ würbe bit (Smancipation in

jenen Canbern nocj? baburd^ erfeicfjtert, ba^^ bi^ Suben, beoor i()nen

bie bürgerliche ©leic^fleÜung bort gewä()rt würbe, fic^ burc^

2(nnä^erung i^rer ^Sitten unb ®ebräu4»e zc. wir^lic^ fc^on acclima^

tifirt Ratten, unb burc^ baö ^erflreute J^erumfeben »er^inbert wur--

ben, bem fo fc^äblidS^en ©epara tiömu^ in 523 ort, ©eberbe,
^prad^e u. f. w. ^artnärfig ^u frö^nen, mithin fc^on früher

aufgehört ^aben, Suben im wahren (Sinne beö SlÖorteö
5U fein.

2)ie oorerwa^nte i^rofc^üre: »Offener iörief an ben
SHebacteurbeö Ungar^^ f%t @eite 25 weiter fort:

»©er 3ube erwiebert ber Sßorfjaltung feiner gel^fer unb @e()recbett

meijl mit ben ©orten: »Äönnt i^v ben fcbled^ten gbrijlenaU
einen euc^ bürgerlid) 0leicf)ge|teüten SD^itbürger in
euererSKitte bulben, warum nic^t auc^ ben 3uben?» Sem
löpt (icf) jeboc^ Sofgenbeg entgegnen.

T)ie (irengfle SQJoral iji bie ©runblage ber djrifjlicften Oteligion.

^Zf)ue rec^t unb fc^eue 5^iemanb! Siebe beinen ^^dc^ften
wie tid) felbft,» jinb tie eblen ©runbjüge i()rer !Jb^or ie. Qi liegt

fonac^ nur in bem freien ^Bitten beö g:^rif!en, ben goibenen Sebenöregeln

feiner JWeligion juwiber ju (janfcefn, unb fonac^ jTcl) felb|l freiiriaig ber

offentlidjen ©djanbe unb SJerac^tung <prei^ su geben, ©er betrügerifct)e,

biebifc^e, muc^ernbe ^^rifl l)at ba[)er aucf) ein vöeit flrengereö Urtfjeif üon
feinen SJJitbrübern ju gewartigen, aU ber 5ut)e, ber nicfjt au6 freiem

5öiüen allein, fonfcern leiber oud) fc^on burct^ feine !Ja Imubgefe^e
8um 95erbred)en angereiht wirb. —

ß^ijl m(xl)r, bdß bie 2(ufjleüung ber im 2. 3öbrbunbertei)om tfiabbi

3uba bem ^eiligen begonnenen unb im 5 3abfbunbert unter bemO?a»
men »^almub» a\6 ©laubenönorm con ben 3uben angenommenen
©ammlung ber burc^ ti^ Xröbitton fortgejjjianjten 5luö(egungen unb
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3ufd§e tei alten le^amenU gerabe in jenen ßeitraum fätfr, wo tie 5u»

Den Den fürcf)ter((d)jl';n Sfjrifienüerfolgungen anögefe^t waren. Der blut-

Dürjti^e (5()r i jlen ba §, n)e(d)en Der XalmuD Damals preDiflte, lä^t

fid) Damit allerbinc^ö entfcl)ulDigen 3e$t aber ift eö ein 5lnDerel 5Säf)renD

Die ^acfel Der 2(uff(ärung ganj Europa erleuchtete, n)äf)renD fid) 5(lleö Dem
3eitc!eijle anfcDmiegte, blieb nur allein Der 5uDe feinen uralten ©itten unD

SOiZipbräuc^cn, unD Den nid)t mel)r jeitgemdgen Sel)ren feinet ©laubenö

unen'd)ütter!ic^ treu anfjängen. UnD mep^alb? weil iljm biefer Den betrug

unD 5Buct)er Dejlo leictjter mit au^fül;rcn ()ilft, mef)r aber nocf), weil er bei

jeDem Unrecbt tie in feinem 3"nern fid) re.qenbe ©timme beö ©emifTenö

Durc^ eine ober Die anbere@t^üe au^ Dem XalmuD immer ju feinem 35or*

tljeile befdimid^tigen fann. 3» welcher oormittelalterlidjen mepl)itifc{)en

^injlerni^ Der jüDifc^e ©laube I)eutenoc^ befangen ijl; l)ierüber mollen wir

nur (Jinigeö auö einem neueren 5öerPe (Henderson Travels in Russia

Lond.) Über tie polnifd)en 3uben ^ier anführen: "Die ^abbala bilDet

einen |)aupttf)eil Der iüDifd)en ''JSe i^l)eit. Q6 befielt Dicfelbe in

SSerfe^ung unD QSerec^nung Der ^udjjlaben, moDurd) Dieeinfad)jlen<5tel;

len eineö ge^rfa^eö ju Den üerPe^rteflen ^e()auptungen 2lnla§ ^eben fön*

neu. t)ie 9[Rei|ler in Diefcr 5funf! nennen jTc^: ^erren Deö^amenö.
@ie behaupten nämlld), Daö voa\)ve ©e^eimni^ unD Die QSebeutung beö

^orteö *3el)ooa»s« n^iff^n. Amulette, ialtömane ftnD bei

einem 3Solfe, tai nod) in fold)en Dingen 5Beiöl)eit fuc^t, etwa^ allgemein

lleblid)eö. 3eber 3ube ^at einen foldjen (Sd)U^ am Körper, in feinem

Öaufe. 2(ud) ber 9?ame »©djabbai*; b. i. ber 2lllmäd)tige, ja Der blo$e

Ulnfangöbud)jlabe Diefeö^orteö: »@(^* gilt allein fol(^er5:aliöman^ Den

felbjl Der jüDifd)e Sleifd)er in jeDem Libelle Deö pon i^m getöbteten

2:f)iere5 einfd)neiDet. Die JKabbi ne r nähren fic^ blo§ bon Dem @d)rei«

ben unbSSerfaufe foldjer 5:ali^mane, wenn fle nur im J>iufe jtnb, tie ^abt
bala gehörig JU öer|lel)en. 93efonDerö liefern Die <pfalme l)errlid)e

ilaliömane. Der erjle auf Pergament gefc^rieben unD um ten i)alö ges

bangen, (ji^ft Ju glücf lieber öntbinbung, ber 2. ijl baö bejle SO^it^

tel gegen Äop froel). — Der 5öud)er unD ^^etrug i|l ibnen an jeDem

grembeu; auf weldfe 2lrt immer, burd) Den 2:almuD erlaubt. 3n einer

fortmäbreuDen Srfd)laffung Deö ^örperö unD Deö ©eijleö befangen, Durd)

Den unglaublichen @d)mu§ il)rer ^leiDung unb 5öol)nung, Durd) Die un^

gefunbe 9?al)rung, fo wie Durd) Die jleteSIngft unD Unruhe, in Der fte le;

ben, reifen iie meijl früb Dem @rab entgegen. 3»i 13. unD 14. 3al)r^

l)eiraten f(e genjöfjnlict). Die jungen Seute wobnen Dann nod) einige 3abve
bei Den Sltern Deö &attenf njeldfer inbeffen Den XalmuD jluDirt.

®obl f)aben mel^rere Der au^geieic^netejlen j ii b if eben @e ( e b r?

ten alö {Reformatoren aufzutreten gefucbt 5 jebocb fanben tbreSe*

«nüb""3^" K^^jt l>ei Den 3iiben tuenig Slnflang. .£)albe SOJa^regeln fonn?

ten JU n\d)t^ Reifen, '^ie jüDifd)e JKeligion, alö Die in ibrer 5lrt confe*

quentejle unD bebarrlid)|le 2lüer, mu^ entnjeber pon ©runD auö aufgebo-
ben ojerDen, oDer weil Die§ nic^t angebt, gänjlicb unangetaftet unD in ib>

rer alttefJamentarifd)en 5öörbe (?) belajTen werben- Denn waö fann eö

belfen, einige mittelbare äufere ©ebräudje abjufd)afen, wenn ber innere

©eijt (ebenbig unb bei feiner porigen nacbtbeiligen ^Ißirffamfeit bleibt.

Der3«be jlebt Dann nod) immer aU ein ^remDling u n?

ter Den 3S oif ern (^uropa'ö Da, Die iljn, feineö fcbänDlid)en ©e«
werbet feiner menfcbenfeinDlidjen 2:almubölel)ren wegen, al^ Den ge«

fäbrlid)ften geinD Der Siüil ifation nur peracbten unD ija^en

muffen. ?öenn Der 3uDe fonacb Die Äecfljeit begeljt, un^ frec^ jujurufen;
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»^Reinen @fau6ett, ^anbel unb^Banbel faffet mirun*
angetajlet, emancipirt ntic^ fo wie tc^ fein,* l)ei^t baö nic^t

mit anbeten Motten :

5Btr foKen bie 5f?fitter,bie mir bi^^et unbe tauet im
@rafe fc^lummern lief en, auff^ebcn unb in benQ3ufcn
tf)nn, bamit fie un^ bie töbtlic^enSiffe nur bejlo fictjerer

»erfe^en fijnne.

SSBa<J ben Jpinmdi auf bie Snmo rali tat beö jii b i fc^en

©tauben 6 betrifft, wetcl^er 53orn)urf in ber erwähnten ^rofc^ure

aU '^auptgrunb l^eroorge^oben itJurbe, n^arum bk atigemeine Stimme
immer me^r gegen ba^ Subent^um ^u agitiren begann, fo ging eine

anberc iu felber 3eit unter bem '^itel: X)er 3ubenari(!ocra»
ti^mu^ in ^ejt^*^ bzi Canberer unb ^^ecfenajl erfc^ienene Sfug-

fcjrift noc^ tiefer in biefen 53orwurf ein.

.0eite 10 fd^reibt ber 93erfaffer berfefben :

»®enn in einem c^rifllidjen ciüitijTrten (Btaate eine ÄaftejTc^ beftnbet

ober erjt gebilbet wirb, beren moraIifd)e ober religiöfe ©laubenölebren
unb ^Principien ber allgemeinen ©obtfabrt beöSanbeö entciegengefe^t roir*

fen, tie biefen ©runbfä^en unb (Weliciion^iebren ju '^oi^e jeben anberö
©laubenben aU eine ibr »t-rfaltene 53eute ju betracl)ten fid) berechtigt

gfaubt, fo barf eine fofc^e^afle ober ein dbniic^er .herein in tiefem (Btaate

nid^t einmal gebutbet, beüo rt)eniger aber emancipirt werben, tüeii tie

bürgerliche ©fet^fiellung bann nur aU ein leicbtereö 3!)?ittel jur bequemen
2lu6fiibr«n9 fc^änblicf^er ^we<$e mipbraucbt njörbe.

Sollten mir tiefen ©runbfa^ fejl in^ 2luge faifen, unb i{)n \\\ ^e*
sug auf baS Subentbum a!ö O^orm unb D^ic^tfc^nur bei ben(5mancipationös

»erbanbfungen in Slnmenbung bringen, fo bbrt bann auc^ alfogleicb jete

fernere Debatte über tiefe ^rage auf, we(d)e, berührt man biefen »ounben
Slecf beöSubentbumö, nun unmöglich mebr bejabenb geiöjl werben barf,

n>itt man tie ©efammtfräfte beö ©taateö ber unauöbleiblicben 2lnjledfung

wnb Säbmung tiefet jübifc^en Äreböfc^abenö tiid^t ooltenbö ^reiö geben.

bereit« mäbrenb be« fÄeicf^ötageö 1842—1846, alö tie @mancipation««
frage aur Sprache fam, würben bie 3uben ta\)\n befd)ieben, baf jTe üorerjl

ein offene« @Iaubenöbefenntni^iI)rer JWeligionölebren in ber Sanbeöfprac^e,

mitbin eine Ueberfe^ung beö berüchtigten 3;a(mub'ö, oorlegen uuD »er»

offentlid^en follten. (Einige jübifcbe Siteraten f)aben bajumal mebrere<8ro«
fd^üren unb Flugblätter te^ljalb berau6gcgeben,roelcf)e^rioatauflagen aber
um fo weniger befriebigen fonnten, al« de mit ber feinjlen jübifcben ©cbiau^
beit gefc^riebeU/ fict) nur mit leeren nicbtöfagenben Xiraben unb ^br^f^n
immer um bieSac^e brebten, obneaud) im minbejlen näber auf biefelbe

einjugeben, überbie§ aber alö eine oorläufige Erfüllung ber jur dmatu
cipirung oom iWeicb^tagc gejlettten QSebingnif fc^on te^i:)ali) nicbt ange*
fel)eix werben burften, weil fie fein öffeiUlidjeö oom SubentJorjlanbe unb
beriübifcben®eij}lid)feit autbenjitirteö Socument waren. 2ßol(en mittag
Unpraftifcbe, SSeraltete, in ben beutigen lagen wirflieb fcbon fel;r lacber«

(icb 3Berbenbe ber jübifcben ©laubenölebren unb JBorfcbriften bei ^eite
fe^en unb faffen wir biefe nur oom moralifdjen @eiic!)töpuncte auf, fo

bringt fid) unö tie 5öabrbeit ber obenangefübrten O^orm, ja fogar tie

9?otbwenbigfett ibrer Slnwenfcung mit aller Äraft ber Ueberjeugung auf.
3um Seweife teffen laffen wir oon mebr ali 40 bereit babenbcn lalrnnti-^

flellen nur brei, wie fieunö gerabe sufäOig vorliegen, b'^^ folgen:
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1. »5Bir befdjlieöen, baf jeber ^üte breimal be^ tage^ bem ganjett

cl)ri|llid)cn ®e|'cf)(ed)te fluchen, unb @ott anrufen fotte, bamit er fo(cib«ö

fammt feinen Röntgen unb ^ürjlen üerroirren unb »ertilgen foll. ^ie]e6

müjTen befonberö bie ©eifrlicben ber Suben in ber ©pnogoge txeimai beö

Jageö t^un, jum D?eib beö 5efu 9?afareni t)etenb. Talmud: Ord. I.

Tract. 1. Div. 4.

2. »©Ott f)öt benen Suben oorgegeben, ba§ fie auf ade 9lrt, fei c^

burc^ 2i|l ober Q3etrU3 ober &ewn\t ober 5öud)erei ober X5iet)(!af)f, baö

Sigentl^um ber (i(jri|!en jTc^ jueignen foüen. ((^^enb.)»

3. »2Sirb allen 3uben öorgetragen, ba§ neoD[e(5^ri|!en anjlatt^f)iere

(»etrac^ten, unb felbe nidjt anberö al6 unvernünftige 5f)iere be^anbeln

foUen.*^ Ord. IV. Tracl. 8. Bibliolheca ranonici Jur'dica raoralis et

aiitor. Lucio Ferraris Venetii. A. 1770. Tom. VI. pagf- 225. No. 89

84. 85 »

5Bä()renb bie d)ri|Kid)e {Wefigion Siebe unb Sulbung prebigt, unb i6*

ren ^ün^etti aud) nod) ta^ eb(e unb voa\)xl)aft erfjebenbe @ebot : »©u
foflfi beinen S^inben oerjei[)en>^ auferlegt, betveifen tie &ebete unb ^fals

men ber Suben, ^a^ tieie nur ein finnltct)e^, bfutbürjligeö SSoIf jinb. 3"
i^ren <pfa(men njönfc^en fie nie^r ben Xob beö ©ünberä ali beffen 93ePe^;

rung unb bitten &ott im orientalifc^en ©tpl um lauter irbifc^e ©lüdfd«

guter. Syiev nur einige biefer ^(ud)ge&ete unb ^falmen

:

^f. 28. »@ib meinen S^inben njieber nac^ i^rer 1l)Cit, nac^ i^rer

böfen 2Beife, giD if)nen 2o^n nac^ i()re:i 5öerfen, üergefte wie (le ei

»erbienen.»

^f. 35. »Ergreife, o petv, @d)ifb unb Jartfd)e , unb macf)' bic^ auf

jur ^ilfe mir. Unb jücf' tie Sanj' unb fti;feubere fte gegen bie 3Jerfotger

bin, ta^ fte firf) fctjamen unb errDt[)en, tie nad) meinem 2e&en flehen, ta^

oerijobnt surücfnjeic^en, bie auf mein Unzeit jTnnen. @ie feien »ie

©preu üor 5Binb, ein @ngel tei i)errn terttsei)e fte. 2h^ 5öeg fei büfler

unb fdjidfrig, ein (^ngel tei ^errn »erfolge jTe.»

^f. 58. »Serf^mettere ©Ott bie 3ä^n' in i^rem SKunbe, jermalme

tai ®ebi§ tei jungen Sötüen.»

<Pf. 109. »2a0 einen ^ütf)ric^ i^n (unfern Seinb) richten, ten^ld--

ger i()m jur (Weckten flehen. 95erbammni§ fei fein Urt^eiläfprud), felbjl

fein @ebet SSerfc^uIbung. ©einer Xage mütJen wenig fein, ein ^temUv
feinen O?ac^ta0 nehmen, unb tie ©aifen, feine Äinber, unb fein(5()egenof,

tie 5ö{t»Dc , t)eroor au^ i^ren Xrümmern fdjleic^en, wanbern t)in unb f)ev

betteln. 5öaö fein ift mögen 5ß neuerer erpreffen, unb ^einbe feinen ^leif

genießen.»

UÄögen tie befolbeten 3Sertf)eibiger berauben nac^ bem l)ier 93ejo»

genen nun nod^ fo eifrig tai panier für tie Smancipation ber Suben
fc^mingen^ mögen fie flc^noc^fo fe^r abmühen l)iebei tai binf^nbe'Parabe»

pferb ber greifjeit unb @leicbf;eit im floljen ©ange eineö angemaßten
JWed)teö oorreiten ju wollen 5 mögen fie ber beja^lten ^afflon für jiibifc^e

Srübeifüffe nacfe ^erjenölujl nocf) fo reidjlici) fröl)nen, wir aber rufen

9?ein! Unb biefeö9?ein foll feigen ©ölblingen gegenüber ju einer Donner«
flimme werben, weldje, wenn tie mit ©olb unb <Silber oerflopften Of)--

ren biefeö 9? ein etwa je^tnoc^ überl)ören wollten, Pon unferen9?ad|fom«
men um fo fürchterlicher erhoben werben würbe, alö tie folgen einer üor*

eiligen Smancipation, erjl öon biefen in il;rem ganjen Umfange gefüllt,

einen %\n^ auf tie |)äupter berjenigen heroorrufen müßten, welcfje ben

nidjt^würbigen, tie ganje 3DfJenf(i beit perrat^enben 5lbf(^lup biefeö @pe»
culation^gefc^äfte^ je^t fo eifrig betrieben.
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^it einer fofc^en ^oral, wie fle bem ^uhen in ben f){er belogenen
brei @ä^en »or9ejeid)net if}, fann unb bqrf ber 3ube in einem d)rl(llid)en

(Staate nidft emancipirt merben, umfoiüenit^er, aH er burd) fein ^anje^
Zi)un unb Saffen, Durd) feinen ©c^acf)er, «Sucher unb 93erruc|, buri feine
Sau!()eit unb SIrbeitöfcbeu, burd) bie i^m eigene 5öutf) 2lüe^ mit feinem
sufammengefd)arrten ©elDe erzwingen unb erpreffen ju rüoden, &en »oüs
llen Q3en)eiö liefert, ba§ er eifrigjl bemüht iji, tie golbenen ©(auben«*
regeln feinet moralifcben menfc^enfreunDli^enXalmuöö nacf^ allen ihm gu
©ebote (lel)enben Gräften je^t me^r wie frü()er iu befolgen. Unb mit all

bieien ©ünben, ©ebrec^en unb SSerbredjen mocbte ber 3ube nun una*is

getajlet auf bem mit ,^reil)eitg. unb @(eid)f)eitöb{umen befrdnjten @d^iffe
ber (Smancipation berübcrfegein ju un&, um fid) im Sanbe ber SrüDer*
lic^feit für tie §o(ge fe§{)afi ju mad)en5 nic^t etrta, weil ei il)m in feis

nen früheren 9SerI)ä(tni|Ten fd)(ed)t ober aud) nu«- mi§(id) erging, nein, blog
befl)alb, njeileö ibn, nad)bem er jTd) utm ^errn t)eö®elbe6 gemadjt, nun
ai\^ nad) ber ©emaltf)errfd)aft im ©taate geliii^et, »üeil er nad) ®ür*
ben unb @taatäämtern ftrebt, um tai 9SoIf Sörael ju ber i()m fc^on im
alten Xejlamente perbeigene ®eltberrfd)aft bei je^t fic^ ergebener gün=
Itiger @e(egenf)cii ju bringen.. 5Birb biefer ßroecf in allen feinen bid)ten

3Serjtt)eigungen audb pou jenen erPannt, tie alö Of?epräfcntanten ber 9?a«
tion über 3:ob unb 2eben ber (^mancipationöfrage abjuurtbeilen Ijaben,

bann finb mir nof^ im glücflic^flen ^aüe.»

Sine britte ^rof4)üre, welche ebenfatH bie (Smancipatlon^frage

be^anbelnb, ^u jener B^^t ci(eic|)irie bie ^wei porern)cit)nten bebeu^

tenben 2fbfa0 fanb, führte ben ^itel: »Die Suben pertancjen
S m a n c i p a t i n ! o U man b i e 3 ii t) e n c in a n c i p i r e n ?'^

50? Otto: „X)ii foUlT: an beinen 55rnber

nic^t mucfjern, jveber mit ©efb,

no^ mit 0peife^ noc(jmit?(Üem,

bamit man muc^ern fann< 71 ti

bem 5 ^* ^ ^ ^ * " m a 9 H b u

muc^crn. 5. S5uc^ 9J?opfeö,

ß:ap. 23^. 19— 20.^^

$ö3ir raffen pon biefer 5brofc^iire, ipefcje baö betrugerifc^e S3ör*

fenfplet unb ben tuuc^erifc^en 7{ctien&anbel ber Suben barfleUt, ^ier

nur ben ®c&fu|5 fofgen : X)crfel6e (autet wörtHcJ)

:

»Die Suben periangen tie Smancipation.
llm@otte^tt)i((en! fo rpie ibr jefet feib, bei ber gered)ten Erbitterung,

welche ibr gegen eud) ^erporgerufen i)abt, perlangt nid)t tie (Jmancipas

tion, betet, ta^ jle eudb ni^t su Zl)eil werbe, benn |Te wäre tai perber«

benbjle ©efdjenf, tai man eud^ mad)en Fijnnte

!

Die Suben fagen, man foüe burd^ bie ©efe^gebung ifjnen tie ^rei*

heit ju Zi)eU werben (ajTen, unb meinen eß fei ungered)t, ben gefe^ge;

benben Äljrper burd) ^ittfd)riften, Demonftrationen, Drobungen unb

fo weiter pon feinem eb(en3wecfe abzubringen.— 5d) balteeö nid)tbafür.

Die SSölfer finb frei geworben, weil |te jur greiljeit reif waren, bie^ei^
ten, wo man ©efefee für tai ,^J5olf machte, of;ne e6 barum gu befragen,

flnb porüber. t)aö JSolF fennt am heften ieine 33ebürfni|Te, unb Ijat atfo

aud) ta& (Red)t erlangt, ein ©ortcben mit barein ju reben, wenn eö fic^

um fein 5öol;l unb 5Bebe Ijanbelt — ol;ne ta$ wäre tie ^reibeit feine

<?reil)cit, fonbern nur SSeränberung beö 5f?amen3 für Änec^tfd^aft.
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SBettn tie Suben M 93ebürfni^ fü\)Un. frei ju werbeit — gut, fo

3ef(^en fie juerj?, bci§ jTe bet Sreifjett roürbtg finb. Df^otten fie bie uralten

Tli^bväud^e, ti$ nicbt jeitgemäpen ©e&räudje i^reö ©fauOenö, auö —
rDoUen jie S'Jeform, fo bringen jTe biefelbe erjt bei fict) an unb vertilgen

alle iljre ©Jaubenöfe^ren (jegen ben Sr^*nt)en. ^ßeigern fte fid) n{cf)t mel)r

mit andern am gleichen 2:ifct)e ju effen, legen fte il)re fiibifc^e ^^^ationa*

lität ab, unt nel^men fie ^ie ber SSölfer an, in beren 5ÖfJitte fie mo^nen.

aKa§igen fie ir;re unbänbige 5Butb nac^ G^eic^trjümern , befef)ren fie jicf^

üon if?rem v>eväd)tUd)en @4acf)er unb 5öuc^er — bann seigen fie, ta^ fie

ber grei^eit «JÜrbig gnb, bann mxt> man fie i^nen gerüif nic^t üorent*

(jarten.
^

Daö Subent^um, fo wie H je^t te^e^t, fann unmögHcf> »erlangen

in tUieibe ®taaUf unb {Weditgoerbinbung aufgenommen su werben. Der
3ube betrachtet fid) nocf) immer für einen auö feinem gelobten Sanbe

SSerflo^enen, er I)offt auf feinen aJZeffiaö, ber tie Suben fammetn unb
mit ifjnen mieber taö üleid) Sfrael grünben roilf — er pit fict) fiir einen

Sremben in bemSanbp, werdjeö er bewohnt, unb »ergibt nicf)t benSprud)

:

»Sin bem ^remben magjt bu wuchern.»

Darum fe^t feine (Jmancipation ber Suben — fie fönnte ju fonber*

baren unb entfe^Iid^en Singen führen.

3c^ habe bt^ber immer üon ben 3uben o^ne 5(uöna^me gefprocf)en

eö gibt aber auc^ 2(uöna^men unter ten 3uben, SO^enfctien, metdje ^opf
unb ^ers auf ber red)ten ©teile haben, ^en^djen, tie tie »Aufgabe i^rer

3eit begriffen, tem §ortfct|ritte ber 3^it folgten 5 Wen^dien, mldje un^

fere Sl^tung unb 5lnerfennung »erbienen. 9Son biefen h^be ict> nic^t

gerebet. — @ie foden aber be^enfen, wie man ihnen ju ^iebe nic^t

aüe ihve ©lauben^genoffen mit bem befcbenfen fönnte, »aö ibnen

aU Sluönar^men atterbingö mit Utedjt jufäme — fie muffen einfe^en,

wie gefä^riid) eß wate, um ihretwillen einer ganjen aJJenfc^enclaffe

alte {Weckte einjuräumen, — einer SD^enfd)encIaffe , i>ie ben S^riflen

»iel Unheil unb Slenb bereitete, unb 3war aH fie wenig fWec^t unb wenig

SD^ac^t f)(^tte.

(Solchen ebelgefinnten Suben, tie unfehlbar »on allen, bie fie fennen

geachtet unb gefc^ä^t werben, unb benen eö an ^rcifinnigPeit nidjt fehlt,

unb tie gcwi^ nidit tie öngf)erjigfeit befi^en, an ber iWeligion Slnflof ju

nehmen, wäre ju empfe|)len, fIct) »on il)ren übrigen ©lauben^genoffen,

beren D'Jic^t^würbigfeit fie mitbü^en müJTen, loöjufagen, unb fidj ju bem
S^riflent^ume ju befennen, wo i^nen bann Srei^eit unb Slnerfennung

jeDenfallö ju Xheil werben wirb. ©o(d)en 3"ben gönne unb wünfc^e idi

alle JWecbte unb gr^i^^iten, fie aber bem übrigen, bem bei weitem größ-

ten Xheiie juPommen gu laffen, ta^ wate 5ßa^nfinn »on ung, gegen unö
unb gegen tie Suben, ei wäre %e\iev in ein ^ul»erfa§ geworfen! —
Darum feine Smancipation ber Suben, fo lange fie fidj nic^t geänbert

^abenJ —
X>ic ^iet belogenen brei 53rod^uren Ratten Itd^ ^war gegen bie

Smancipation ber Suben mit ^inwei^ auf bie möglich ^u genjdrtigen-

ben golgen einbringfic^ auiJgefproc^en, o^ne jeboc^ mit bfefer Erör-

terung ber jübifc^en ^er^ältniffe bie llhfi^t ^u t^erbinben ^u einer

Subenüerfofgung gerabeju auf^uforbern. 3m @egentf;eil fprac^ fic^

bie oSerma^nte 93rofc^üre : „X)jer Suben ari (lo fra ti^m uö in

^eili)^^ fogar mit Söeflimmtljeit fiir feU SWpt^wenbigNt ber 3u-



204

benemancipation au5. $Gßir faffen aud^ tiefen (Sa| nu^ ber fraglichen

^Yo\6)üve f)\ex folgen:

Qi ijl aber nicbt genug, ta^ mit ber (Jrfentiiing aller au^ ber l)iei'

üorliegenben Sarjlellung ber jü&ifd)en 3Scr{)ä(tni|Te f)erüorgel)enben Uebel
über ein Franfeö ©lieb beö gefammten ©taatöförperö ber (Btab ber SSer*

bammnif für ewige 3eiten gebrodjen, ta^ eine 33eüoIferung oon 400,000
Snben, njeil biefe nicf)t reif jur ^mancipation, in i^rem alten @d)len'
fcrian belaffen merbe, Sie ^Imputation, fo rcünfd^enerpertl) |Te rDäre, ijt

nicf)t auöfü^rbar unb wäre na* ben ©runbfd^en ber c^rijllic^en SD^oral

befonberö in unfern beutigen lagen nur bejlo perabfc^euenömertb^r *).

X)ie ^flic^t eineö weifen SIrjteö ijl, mit bem fdjabbaften Franfen Xfjeile

cineg ^ijcperö fo lange bie Teilung ju perfuc^en, ol^ Hoffnung gur ©ene*
fung porbanben if}. Unb fo wollen wir benn t\e\e ®orte mit einem SBor<

fAhge befct)liegen, ten wir jur genauen 'Prüfung, Serat^fc^lagung unb
5ßürbigung allen jenen mit bem pollften (SrnjTe jum '&ol)[i ber gefamm«
ten 23ePDlFerung Ungarn^ anö |)erg legen, weld)e bei ber wichtigen dnU
fc^eibung ber Smancipationöfrage ©i§ unb ©timme reiben, unb benen
eben baburc^ tie 9Serantwortlid)feit für tie ©egenwart, wie für tie 3u«
Fünft allein im 2a|! fällt, ©efljalb fpredjen wir e3 l)iev aucf) offen unb
unumwunben auö: Die ömancipation ber 3u^en barf in Ungarn Feine

^rage me^r bleiben, tie 'priPatbebatten hierüber bürfen feinen 9lnla^ ju

gegenfeitigen Slufrcijungen unb 5lnfeinbungen meljr geben, tie bürgerlid^e

©leic^fiellung ber 3uben mu^ gefe^lict) pom jyjeicfjötage au^gefproc^en

werben.

©a bei ben gegenwartigen politifcfcen ^öirreii Ungarn^ noc^ Ptel

wicl)tigere Slngelegenbeiten bie Foftbare 3eit ber laufenben iWeicbötagö*

»erfamnilunß in Slnfpruc^ ne()men, tie 3ubenfrage aber ju einer über*

flürgten £öfung burcbauö nict)t gelangen barf, fo forbern wir fämmtlit^e

(Somitate Ungarn^ auf, bei bem 3"rammentreten be^ näc^jlen üleidfi*

taged ibre Deputationen babinanjuweifen, ta^ bie ßmancipationöfrage ju

einer @c^lu§ fajTenben SSerbanblung fomme, tie bürgerlicbe ©leic^llellung

ber 5«ben jeboc^ nur nac^ genauer 'Prüfung; 53eratl)fcblagung unb 2ln«

na^me ber l)ier nun folgenben ©ebingungen sine quae non jnm ®efe|
er()oben werbe.

*) ^in jübifdjer ©cribler meinte bamalö, ber 3ube wäre ein franPe^

©lieb be« gefammten ©taatöForperö. 3nfolange biefe« ©lieb

nicbt genefe, wäre auc^ ber Körper felbfl in feiner Xbätigfeit

gebemmt. Der 3nbe Fönne aber nidjt genefen, wenn er nicbt bür«

gerlid) gleici)ge|leüt würbe, alfo muffe er emancipirt werben.» @o
tiefgebacbt tai ©lelc^nif, eben fo Fräftig ijlba« Slrgument. — 5öir

wollen bem entgegen argumentiren. 2lllerbingö ijt ber 3ube ein

Franfeö ©lieb beö (Staate^, unb gwar, allen @i;mptomen nac^ ju

urtbeilen, wie eä fic^ leiber immer mebr bejlätigt, mit tem unbeil«

baren Äreböfc^aben antimoralifcber O'ieligionöprincipien bebaftet.

Damit pon biefem Uebel nicbt aucb noeb ber übrige Körper afftcirt

werbe, i|l eö nötl)ig, biefeö Freböwunbe ©lieb bei Reiten ju ampu*

tiren, alfo — 5ßir wollen nicbt fcbliefen, eben weil wir alö ^bfi'

flen perpflic^tet |!nb, felb|l noc^ tai 2leu§erile anjuwenben, um bie

©enefung biefeö FranFen ©liebeö b^beijufüljren, wenn and) bie

|)cfnung \)im nodj fo entfernt liegt.

SlnmerFttng be^ SSerfafferö beö 3ubenarijloFratiömu«.
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2)ie i)on bem 53tjrfaffer nun aufgefleUten ^^ebingungen ^u einer

feinem lintra^e nacf; probe tu elf en €*mancipation ber 3"*
ben (inb in ber Äür^e fofgenbe:

J) SSorfag e ei neö u m faffenben ÜteUc^\on^ = 2ef)vhüs

d^ e ö b e r 3 « ^ f tt i" ber Canbeöfpracjje unb ^riifung beöfelben

burc^ ben EHeic^ötag *;.

2) Verlegung beö ^d)abhe6 auf ben Sonntag.
3) ©eftattung ber (livilef)^ ^tüifc^en Suben unb (E^iiflen

mit ber ^eflinimung, ba\i bie au^ einer fofcjen 9}?ifc^c^e

erzeugten Äinberbeiberfci®efcl^lec{)teiJ aUein nur in ber cj^rij!*

lid^en DteHgion er^o gen werben biirfen.

4) 2( u f g e 6 u n g b e ö c^ a d; e r t r e i b e n ^ u n b Jj a u f i r e n-

ge^^nö oon leiten berauben.

5) 23ilbung ein eö 93erei n eö auo gabriBeigent^umern, ®e-
tverbeleuten unb (Srunbbeft^ern, loelcjer eö ild) ^ur 2(ufgabe

machen foU, bem 3»ben in feinem Sßirfungöh'eife angemeifene

53efc^aftigung unb ?Irbeit ^u fiebern.

6) 33ilbungeineö auö3uben 5efle^enben93ereineö,
n?e[c{)er bafür ^orge ^u trcigen f)ätte, baf, biejenigen 3"^^";
bie fid^ bem ?lcferbaue mibmen woflen, mit ben nl5tf)igen 9}?it--

teln ^ur 2(nfiebfung entiüeber fd^on felbfi auiJgerü(iet feien, ober

i?on ber ©efeüfc^aft in ben Jjie^u nöt^igen ®tanb gefegt wer*

beu/ ober aber aU ^aglö^ner unb ^ned^te bei oermögenben
ji'ibifc^en ©runbpäc^tern untergebradjjt luerben.

X)en $unct 7 biefer 9[!?otion (äffen wir im SCBortfauce beö^cr--

faffer^ f)ier fofgen. X)erfelbe fd;rie|5t:

7. 2Bitf fTcf) bie jübifd^e Seeölfei'ung Un^arnö tiefen ©runbbebin*
gungen ber ^mancipatlon untergief^en, fo trerbe üom UteidjÜiXCie ein ^eiU
raunt üon 25 3al)ren au^gefprocben, nacf) roefc^em tie bürgerli^e ©leid);

fleUung bet 5uben jum ©efefe erbeben njerben foK, wenn ber 3ube Hö
babin genügenfce ^emeife geliefert {)at, tci^ eö i()ni Srnjl fei in öden flaatö»

bürgerlicf)en ^ejiebungen an ten 'PfTict)ten eineö reblic^en, fleißigen unb
treuen Untertbanö Xl)eH ju nehmen , unb feinen bi^b^vi^en (Separatio-
muö; fo wie aüe tie fc{)änb(ic^en (Jrmerb^queKen feineö je^igen ^anbel^

•) 2Ba^ bie entfprec^enbe unb jttjedfmii^ige Slbfaffuni^ biefe^Sefjrbudjeg

betriff, fo bürfte bie^ njol)! bie fdjnjierigfte Slufgabe ujerbcn, intern

notbnjenbrger SiÖeife eine öurcbgreifenbe O^eform ber ji'ibifdjen Ofeli»

flion bem »oran^eben mi'ipte. Sacobfobn, Äub unb anbere jübifcbe

©elebrte bßben ficb »or üielen S^br^n fcbon an ba^ 5öerf tee SÜe^

formation gemacbt, jtnb ober nad) (andient Tlüf)en unb (streben mit
bem einflimmiaen Sluörufe baoon ab^e\i^en, ba^ bie O^Jeformation

ber jübifcben S^eligion unmögüd) fei, »teil felb|l bie fleinfle 9lenbe*

rung ibrer^Principien einen llrnfJurj beö ganjen ©ebäubeg nac^ n«Jb

sieben mürbe, woburd) bie jiibifdje JX^efigion aans anff)öxen unb einer

neuen ^(a^ m«d)en müfte. SSon biefer 5Babrbeit finb auc^ bie

beutigen 3uben üoÜPommen iiberjeugr, unb ba^er bflö®ett)infel nad^
ber unbebingten (Smancipationn ob"? iWeform.
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mt 5Banbe(ö für immeir öeiftegen su laffen. Der Sube l^at feit Sa^r^un^
fccrten fcem ©tidflanbe gef)U(bigt, er ^at weber in moralifc^er nod) fonjli«

ger QSesie^iing etwaö getban, um flcf) auö bem ©c^Iamme feincö Ursu*
flanbeö su ergeben, unb fid) für ben (Eintritt in eine teffere @efellfd)aft

SU reinigen, ^eflebt mit biefem feinem ©c^mu^e, ja fogar Dl)ne bem SScr*

fprec^en fic^ bejTen für bie ^ofge entlebigen su rootten, ben Suben alfo

obne alle S^ieform feiner Urfünben su emancipiren, ijl einer c^rifth'c^en

33eüö(ferun9 gegenüber nic^t nur 5Bal)nnnn, fonbern fogar ein nic^t s«
üersei^enbeö 2?erbred)en an ber gefammten ^eüi?(ferung cineS Sanbe^,
in welchem ber Drucf ber Suben, burd^ Ucberöölferung üon feiner ©elte,

unter allen Säubern ßuropa'^ am fül^lbarjlen njerben muf te.

97ac^bem eö bereite im 9!}?onat 2(prit^u mehreren ^^atlic{)feiten

gegen bie Suben gefommen »var, erf4)ien noc^ eine grugfd;rift,
gebrurft bei g r a n

<i
S b I e n ü o n ® c^ m i b t et 3. 3- ^ u f <^/ an t>ei-

^rcmenobe 97r. 749 in ^reObuvg, oerfa§t uon Jjubert ^OJuUcr
unb herausgegeben oon 3« -^ult ft ßtjf 0. SSßir Tonnen bie ^enben^

berfelben in i^rem üoUen Umfange um fo meniger billigen, al6 bei*

^erfaffer unb JP)erauögcber barin e^ne Jj)ef)l jur t^ätlic^en
unb gervaltfamen 53erfofgung ber 3 üben gerabe^u an=

reiften. HU gefc()ic^tfic^eö Xocument laffen mr biefelbe l)ier eben--

faÜ6 folgen, inbem mir nod^ bemerken, ba^ fofc^e in ^Macatform

gebrucft, nid^t nur unentgeltlich in ^ejlj) an allen öffentlichen Dr--

ten unb in ben®ewölbenuert^eilt njurbe, fonbern iiberbie|3 noc^ burc^

®affem>erfauf einen rci§enben?ibfa^gefunben ^atte, waö biebamalö

^errfc^enbe feinbfelige (Stimmung ber ^e(l^--Dfner (Sinwo^nerfc^aft

gegen ba^Jubent^um hiütUd) genug be^eic^nen mag* X)iefe

glugf^rift fünbigte fic^ unter folgenbem 5litel an:

Gittere 5Baf)rl)eiten für bie5«ben unb i^re Sßcrtbeibiger.

@ine Oiufsä^lung actenmä'^ig conjTatirter 5:^atfact)en sur Segrünbung
unb JWecfjtfertigung ber 5"^ß«öertreibungen in neuerer ^eit, in^Ui^ii

auc^ als Slbfertigung für alle gemietl^eten 3Mbenüert^eiDiger.

9[)ZottD:

5öolft ibr großes Unglüdf »erpten,
@o emancipirt tie 3«ben nict)t

!

Dreimalbunberttaufenb ©iener.
dmancipation! QSottfommene bürgerlicbc ©leid^jtellung! <Bo lautet

baS Selbgefc^rei berSuben, unbfo peroriren ibre gemietbeten SSertt'eibiger.

9!J5an perfc^roenbet biesierlicb(lenJ>?ebenöarten, man beflürmtunfer 5!Kitleib,

man bettelt, man fd^meic^elt, man brobt, fd)impft unb fTudjt, aber man
änbcrt f)ierburc^ tie ©efinnung beS SSolfeS nid)tv beffen gefunber ©inn,
beffen richtiger 3:act, nie für einen Unfug j^immen, nie eine feit S^br-
bunberten qH gefäbrlic^ anerfannte @ecte mit {Weckten unb ^ripilegien

auSjlatten wirb, tie in Fürse|ter 3cit fcbon basu bienen njürbe, bieSbri*

ften öollfommen s« unlerbrücfen unb mit bem fc^mac^poüjten ©claüen»
}oc^e SU belaflen.

^enn fic^ tie gemölinlicben gemietbeten Subenüertbeibiger in fcbi>nen

gloSfeln ergoffen Ijaben unb su i^rem großen ^erbruffe bemerfen, ta^
jle bennoc^ nicbt burd^bringen, fo werben gewöbnlic^ tie legten 93rect)i

flangen angelegt, welche in ber Sefc^ulbigung befielen, ta^ ficb nur ta^

bumme Jßolf pon »eraUeten SSorurtijeilen nic^t trennen fönne unb ta^
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fWeligiott^Oa^ ten gerechten (??) 2tnfprüc()eii ber 3uben ()mbernb in ben
^Beg trete.

Derlei Sefd)u(bigiingen jTnb jeloc^ eOen fo abfurb, aU fie anberfeitg

bie Oljnmad)t beraeifen, Dem njDl;(6egrüubeten 9(uö|>ruc^e üon ^unbert*
raufenben su opponiren. — Unfei 3Solf f)at alle 3Sorurt()ei(e ab^cjlreift,

benn fonj^ roürbe eö iinqeactjtet feiner n)irf(id) bemunbern^rüertl^en @ut«
müt|)igfeit fo 5i)?ancl)eö petf;rtn ^aben, roaö in früljerer ßeit an ber IJagefJj

ovbnung n?ar , unb iWeligionöfni^ iji n)of)I nirgenbö weniger ju ^aufe aii

in ^Ißien unb Oeflerreict) ü6erf)aupt, wo alle {WeligionögenolTen ein

frennblidjeö Slfpl finben. — Daö 3So(f I^at eine unüberroinblic^p, aber

wo()lbegrönbete 9{bneigung gec^en bie 3ntß5^ u«b jcber 93efonnene unD
JKuljige fann bad 9?o(P t)eöl;alb nid)t tateln. — Die Suben jeigen H)
immer im üeräd)tlict)ften 2tcl}te, unb i(;re unöerfc^ämte Äecf^eit, il)r

!ßorbrängcn, iljv n)uc{)erifrf)er ^pecutation^geijl, waren eben fo wie je^t,

fdjon in friihejler ^eit bie Uifactje, warum ITe aUent()al6en gebaut, »er*

folgt, unb enblic^ üerbienterma^en vertrieben würben. 5" biefem Um*
jlanbe niö.qen tie ßuben unb iljre J8ert()eibiger ben @runb fuc^en,

warum man fiel) jlräubt, fie su emancipiren,

(5ben fo finb bem 3SolFe Die ©ri'inbe nur ju gut bePannt, warum tie

3uben fo fef^nlidjjl narf) ber (Smancipation tradjten ®ie wollen l^crr«

ld)en unb alle anbern (^^onfeffion^genoJTen unteriocl)en5 fie wollen fcd) in

tie Si}?inijlerien unb auf I)ol)e ^ojlen brängen, jie wollen nur 5u^^n aH
*JJ?ad)tljaber unb ©ebieter erblidfen unb alle übrigen Staatsbürger t^ram
nifiren unb ju arbeiknten 5?necl)ten mact)en. — Die ßuben wollen mit
il)rem ©elte tie Ferren ber 5ßelt fein unb im 5)iü^iggange fc^welgen,

wäljrenb tie S^rijien unb alle anbern (JonfeiTionögenofTen für fie arbeiten,

unb i^ren i>?eicl)tl)um oermel^ren l)elfen foüen. — Um biefe 5bee ju reali*

firen, würben tie 3nben, wenn eö anginge, olle fHegierungSformen
umjlürsen, S^epublifunb 2(narcl)ie I)erüorrufen, unb ol;ne 50Jitleib ganje
33erge üon (5^rijlenleic{)en überfteigen. — X)ieie 5bee ifr il)nfn befann«

terma^en fo lieb geworben, tn'ß jTe au6 allen i^ren ^anblungen beroor«
tritt. — 5ölr fragen bemnad) , ob ta^ QSolf unter folcfjen Umjiänbeit

geneigt fein fönne, burd) tie ^mancipation ber 5«ben sur Qtu^fü^rung

fo fcl)äblicl)er ^Idne tie ^anb ju bieten?

Unter üoüfommener bürgerlicher Oldcbilellung niu^ jebenfalTö eine

gleidje X^eilnaljme an ben O^Jed^ten unb <|3flicl)ten üerjlanben werben. —
3u ben 'Pfl:id)ten eines ©taatSbürgerö geljiört aber aud) %theit, unb reb«

lieber, mül)eüolIer (Erwerb, ju bem fid) bie 5«ben nie üerfteben wollen.

@ie trachten nur immer nac^ ber Erlangung ber 9^ed)te unb glauben tie

*pp[ic^ten umgel)en ?u fönnen. Slcferbau ijl eine ber wic^tigjlen unb e^ren«

üoüjlen 5lrbeiten im <Btaate, aber gerabe tieie ijl ten Suben am aller*

meijten üerlja^t, unb wenn man ben ^uten unter ber unerlä^lidjen,

jlreng ju überwad)enben ^ebingung, ta^ ITe SIcferbau treiben mülJen,
tie ^mancipation ert^eilen wollte, fo fönnte man gewi^ fein, ta^ ffe ganj

gewi^ barauf »erjidjten würben.

^ad) bemSnbcilte beS^oföecretS üom 9.2(pril I789,5(bfa6 I.,folltin

in ber 9lbf[d)t, tie 3"ben in ©allijien nac^ unb nad) an ben Stcferbau

SU gewöljnen, 1410 jübifc^c San^i^i^" i«i ganzen 2anbe üertfjeilt, ali

5tcferbauer angefiebelt werben. Um tie l^ierju erforberlic^en 50?ittel Ijer«

beijufc^afen, würben tie 3ubengemeinten Oallijieng verpflichtet, ent»

weöer tie auf tie 3ubengemeinbe entfallenbe Slnjabl »on 3ubenfamiliett

auf eigene Ä'ojlen alS 5lcferbauer ju etabliren, unb binnen 3ö^reSfrijt

tie^ aU gefc^el;en au6$uweifen, pbfp für jebe 2lnf(eblerfami(ie ben ^al)i
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rHbetvaQ öon 62 fl. 30 fr. fo lange entrichten, biß fie tat^eti)au i)nben

njerfcen, eine folcfje jübifc^e Slcferbaufamilie mirHic^ angcjtebeft ju ^aben.
(5ö seigte ficf) feborf) Oalb, ba^ bicfe SInorbnung beS unfterblidden Äaiferö
Sofep^ II. nic^t ben »on biefem etien SWenf(^enfreunbe gertJünfdjten Sr«
fofg i)attei benn bi^ jum 3«^)«"^ 1822, alfo nac^ ^Serfaufe oon 33 3a^ren,
nämlich im 3eitvaume beö Slblebenö einer gangen ©eneration, waren
nic^t mef)r aH 451 3ubcn auf ©emeinbefüjlen angejTebelt unb 285 3uben
])c\tten fid) auf eigene Soften etablirt. ©omit n^ar feine böfjere ©efammt*
Sal)l alä 836 jübifc^e Slcferbauer erjielt worben. Slber jelbß biefe menigen
2ln|Tebfungen entfpraci)en ben örroartnngen nid^t, m$ alfe ^Beprben auf
©runblage unbefangener Sr()el)ungen jTd) geäußert ^aOen, benn tie

meiflen SlnfKebfer brandeten tie 9(cferbaun3irt()frf)aft, n?elcbe fie nic^t felbjt

betrieben, fonbern an (Sfjriften verpachteten, nur jum Scdfmantel, um
iTd) unter beffen ®^u^e mit anberen, ber 5«benfct)aft »erbetenen ©emerb^*
Smeigen ju befdjäftigen. Ocad^bem fid) f;ierpon tie ©taat^üerwaltung üoüfom»
men überjeugt t^atte unb jur @infici)t gefommen mar, ta^ ber 3ube eine un*
übertt)inb(icf)e SIbneigung gegen Slcferbaumirtljfc^aft ()ege, ^at taß gadiii«

fc^e ©ubernium am 19. 5[)?ärj 1824 ben Eintrag gefleüt, biefeö Slnjiebs

lungögefd^äft aU abgetf^an unb unauöfül;rbar ju betrachten, unb »on
einem bie^fädigen ^mrcie, ber eben fo nu^* aU erfofgloä iei, abjutaffen,

weil bei ber unübernjinHic^en 5tbneigung ber 3nben gegen jebe ?jelbar'

beit, nie barauf ju rechnen fei, aiiß 3nben 5Icferbauer gu mai^en. (So

»erminberte fic^ biß gum 3af)re 1840 bei einer bamaligen 3nt>enbeüölfes

rung ©allijienö öon 272,845 ©eelen ber ©tanb ber ofjne^in nur gum
v^c^eine acferbauenben 3«ben auf 440, pon benen biß gum 5a()re 1848
mieber fo öie(e in Slbfad gefommen finb, ta^ bie 3^^! berfelben beinat^e

auf eine 9?uUität ^crabgefunPen ijl.

Stber nid^t bfo^ gegen ben Stcferbau, fonbern auc^ gegen jebe anbere,

mit Stuöbauer unb Stnjlrengung üerbunbene ?(rbeit, geigen tie 3uben eine

entfc^iebene Stbneigung. 3?on tew ^ünjlen unb ©em^rben (ernten fle biß^

Ijer nur folc^e, beren (^rgeugniffe jie lieber (eic&t unb fc^neü öerfc^ac^ern

fonnten. 5ßir ffnben unter ten 3uben fel)r häufig ^uwelieve, ©raüeure,
n^rmac^er, (^d^neiber u. f vo., niemafö aber einen ©cf^Ioffer, ©rob*
fc^mieb, Binimermann, 50iaurer unb ^ie^eltedew 3u fofcben ©emerben
muffen ffd^ jebenfaltö tie ^^rijlen perjlel^en unb taufenbmat ieben unb
©efunbl)eit aufö ©piet fe^en, n)ä(;renb gange Segionen gemeiner 3uben
fic^ mit bem ^aufterl)anbe( befcf)äftigen, ober alß 335rfenfpeculanten tie

»o(Ifommen|!en SüfJü^iggänger finb. ©er 3«be liebt ben ÜJJii^iggang unb
würbe burc^ »oüfommene bürgerliche ©(eic^j^eltung auct) nic^t gebejjert

werben, fonbern metmef}r bie©e(egenf)eitftnben,fic^ nod) fecferunb unöer^

fc^ämterPorgubrängen,umben^anbeJgumPoltjlänbigen9'?uinatter@efc^aft^*
leute gang an fic^ gu gieJien. &ir würben unö nur eine ©efeUfdjaft »on
frechen SÜJüfiggdngern gügefn, biein tie dieiije ber (Jonfumenten tretenb

unb gar nic^tö probucirenb, eine ungeheuere 3;f)euerung alter ßebenö«

mittel ergeugen müf te.

SSom ©tanbpuncte ber SOiorat anß betrachtet, ijl bie ^mancipation
ber Sut'^n gang perwerflid). Seute, tie je^t, wo fte fic^ gro^e Söefcfirän*

Fungen gefaUen (äffen muffen, unb jlreng überwacht werben, fict) bieem*

pörenbflen ^rec^()eiten erlauben, würben bei ber @infe^ung in alle JÄec^te

nur noc^ empörenbere ^recfc^eiten begel^en unb 5illeö mit p^en treten

wollen, waß nidjt bem 3ubentl)ume angeprt. T)ie meinen jübifc^en

@cf>riftf!eller unb 3ournaliflen ^aben felbft bei bem früheren Senfurös

gwange burc^ kniffe unb 9?änfe tie fct^änblic^flen <paöquille gegen ^l)W
pn in bie 2Belt gefc^muggelt , unb nur bie 3«t>en ju l;eben gefut^t. 3Ba«
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würben fte je^t, bei freigegebener ^rejTe ti)ütt, wem He üottfommen

emöncipirt mären? — (Sie mürben suüorfcetjt {Weüolutionen predigen, bie

c^rijllic^e {Religion befcf)impfen , unb über^öupt 2lKe^ t()un, um tie

öffentliche lUJeinung ba^in gu lenfen, ba^ lie tie Ferren unb mir nur

i^re Äned^te feien. @ie würben unö in unferetn Sßaterlanbe befrieden

unb e^ am dnte noc^ fo weit bringen, ta^ mir in gel^n 2a\)ven bei i^nen

um (Jmancipation bitten müßten, bie unö j«boc^ gemi^ nie ju Xtjeif mürbe.»

X>ie oon un^ i^ier gelieferten ^(uö^iige auö ben gegen bieSman--

cipation ber Suben ngitirenben gfiigf^^riften bieten fonac^ einen ge--

treuen 2(u6brucf jener ge^dffigen Stimmung, meldte in Ungarn me^r

wie onberfeitö hei ber c^rijtric^en S3eu'6l^erung ^erüortrat, unb fic^

üoHenbd Cuft machen ju wollen fcf^ien, na4)bfm bie ST^ar^^toge ben

9?iegel jeber gefegfic^en Drbnung unb eineö bebdc|>tigen ^orge^en^

gewaltfam ^inmeggefd;o6en 5^tten. ©efteigevt würbe biefer S^a^

noc^ me^r baburd^), aU eß uberbiefj auc^ f^on aUgemein begannt

war, baj3 uon allen (SfajTen ber bürgerlichen ©efeC(fc{)aft in 2)eutfc^-

lanb jvie in Ungarn roo^I ^etne, fcf^on oor ben 93?äritagen, an ben

Umtrieben ber rabicaten Dppofitionöpartei t&atigeren2(nt^eil genom--

men ^atte, wie bie 3uben. X)in ^emei^ ^iefür lieferten auc^

nad^ ben 5!)?är^tagen eben wieber nur tie 3"^^" f^l^f^/ inbem gerabe

fte jur görberung ber ö^ebeUenintereffen unter allen (Sfaffen ber 33e-

üÖIferung am fräftigften mitwirkten, llüd) gegenwärtig bilben fie

noc^ bie 9[)?e^r^a()l ber ^üfylev unb ^i^ev^ we\d)e Q3e^auptung fei«

ne^wege^ au»5 ber 2uft gegriffen i^, fonbern (ic^tlidj) gerechtfertigt

werben fann, wenn man tie SKebactionebureaux ber oppoiltionellen

Sournale überblicft unb in ben ^eifien i^rer iÜ?itarbe{ter wieber

nur — 3 üben ernennt. X)a^ ta^ ^erfonate ber ^ejl^er ®cf)anb-

preffe 1848, mit 2(u^na^me beö SHebacteur^ ber q>e|l^er 3«it""9/

Sbuarb ® r a §, allein nur auiJ 3 " t» ^ " be|!anb, l^aben wir bereit^5 im

iSingange biefeö 2lbfc^nitte^ nac^gewiefen.

2)er fc^on lange glimmenbe gun^en beö 3w^^"^<ifT«^ muffte

aber um fo fc^netler ^u einer bebro^fic^en gtamme auflobern, ciH

mehrere arrogante 3"^^" Ö^^'^ <^^ 16.9)?drj fru^ 5Q?orgen5 im un-

garifcf)en97ationalcoflumeunb2(ttila, mit bem^afpa^ auf bem^opf
unb mit flirrenbem ^äbel unb Spornen tie ©äffen ^eft^ö burcl;-

jlreiften unb an öffentlicfjen Orten unb in Safe^ burc^ i\)v ^erau6--

forbernbeö ?Xuftreten wirflid[> bie2(bfic^t burc^blirfen liefen, oon nun

an tie Jpevven, benen ?llle^ untertljan fein follte,

fpielen ^u wollen, ^^atfac^e ifi eö, baf5 fc^on am I6*5[)?dr^ mehrere

3uben iwar bie tricoforc (Eocarbe auffledten unbbatJ breifarbige

^-öanb um ben 2lrm gefdf>Iungen Ratten, jebodb ön biefen 2lb^eid[)en

bteweiggrunen garben fo fc^mal unb beg^alb auc^ faum fic^t^

bar erblicfen lief^en, wa^renb bagegen ta^ 33 1 u t r o t ^ in ^anbbreite

grell ()enjorflaci^. 2luf tie grage, welche wegen biefer Ungfei4i5eit

imÄaffee^au^ >,jum ^i eg er^^ an (Sinen biefer Äü^nen, £lia-

men^ ®olbf(^mibt geflellt würbe, antwortete biefer gan^ fed

U. 14
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unb breij^: »X)ie weiggrünen garben würben oj^ne-

b(c|3 binnen Äur^ember totf)Ctt w e i c^ e n m ü f f e n.'^

X)ie§ war bie i?age ber jiibifcf)en ^evi)alt\\\^e, aH ^ermann
ÄTein, ber erfle 9?eprcifentantber ^3>e|lf;er 0c()anbpreflfe, bie geber

^ur «5anb na^m, um mit biefer \f)m nun frei ^u ©ebote gej^atibenen

^affe beu offenen Äanipf für bie (Smoncipation ber Suben ju be-

ginnen. 93?an iii wa^rlic^ in 53erregenf;eit, feinem 2(uftreten grecf;--

5eit allein ^ufc^reiben ^i\ miifTen, benn eö ift Faum ^u glauben, ta^

^tein, aH fein ivollenber Citerat, bie an warnenben 33eifpie(en fo

reiche ®efd;i4)te feineö 0tamme5 au3 beu früheren Si()r^unberrcn

ni4>t gebnnt f)a6e, eben fo wenig, taf] i^m bie jübifc^en Bnftänbe

bn* ©egenivart gan^ fremb geblieben fein foüten. 3m erften gaüe
i)äita i()m bie ®efcl;icf)re ber bereit^ unjäf;nge 9}?ate \id) wieberl^olten

3uben\?erfolgungen eine ^ÖBarnung^ftlmme fein müjTen, jeben and)

ben entfernteflen SmpuB jn äf)n[ic^en 53ol!^bemonfl:rattonen an^u--

regen; im ^weiten gaüe würben i(;m bie gegenwärtigen 3n|länbe

beö 3n^^nt()umö bei nur l^albweg^ gefunber 93er(tanbeöbefc()affen'

f;eit unb richtigem 35eurt[)ei[ung50£rm'6gen ben unleugbaren 35ewei^

geliefert ^aben , baf] ber 3"^^ ^on ()eute noc^ immer auf einer

gfeic^jen, wo nic^t nod) tieferen (Stufe, als, ber 3ube uor ^cif)V'

^unberten fte^t unb eine unbebingte (Smancipation o^ne ^err

le^ung unb ©efci^rbung ber nun wac^ geworbenen grei^eit nic(^t

ben^bar fein, ja vielmehr baj5 6ei ben gegenwärtig bewanbten

in ben obbe^ogenen ^rofc()iiren gefc()ilberten Umftänben burc& tu

nen plö^licf) pla^greifenben 5D?ac{>tau6fpruc^ ber (Smancipation

gegen ben allgemeinen 53 o IN willen, bem 3"^^nt5üm
ein ewigeö blutgetüncbte^ ®rab geöffnet würbe. ?2Bar bieJ5 21lleg

bem Stebacteur beö »Ungar,^^ ^ermann ^lein, bewu§t,

fo ^anbelte er mit ^I^orbebac^t unb f)atte fonac^ ber oermeintlid[?

guten 0ac^e feiner ©faubenögenoffen burc^ ben aufrei^enb frecf^en

%ox\ feiner politifc^ fein follenben ßiufenbiijjer iebenfaü^ mel;r

gefcfjabet als genügt.

kannte er aber bie frühere ©efc^ic^te feinet @tammeö eben

fo wenig alf^ bie gegenwärtigen Sulturö^^uflänbe Ungarn^ in ^e--

^ug auf baö 3n^ent^um, fo ^ätte er el)er ooCienbö fc^weigen unb

ni^t bie S^l;orl;eit begeben follen, ahS unwiffenber unb ungefcj^icf-

ter gelb^err ben dommanbojiab in einem Kampfe ^u ergreifen,

üon beffen Erfolg, ober aucl^ nur t)on ber 2(rt unb SIBeife, wie

er gefül;rt wirb, ba9 ?eben, bie 9?u(je unb 0icl^er^eit ^aufenbcr

mit ab()ängen mujite. ?lber nod^ ein britter gaü ifi möglich,

unb ixlein l;at biefe SQ?cglic(;^'eit auc^ wirflic() burc^ fein eigeneö

ieitfc{?riftlicj?eö Organ j^ur bollflen ^[Ba^roeit gemacht. X>ie erften

(Sreigniffe nac^ bem fo bebeutungSoolIen 15.5D?är^ mochten i^n gleich

2fnberen genügenb belehrt l;aben, ba|3 bei längerer Ueberlegung, wenn

ber 2IUeö überwäftigenbe greubenraufrf) bc'$ er(lten 5!}?omentö perpogen,
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b(e (imaticipationiftä^e, mhft fo ttmnd^en öttberen grogcn, feI6|l

bei i^ren QSert^eibigern in einem onbern minber glän^enben Cic^tc

erfc^einen werbe. X)em ^uDor^ufornmen ivollte Älein, mefc^er fid^

ben D'ö!onnef( ber Suben fc{)eften fiep, je e^er einen ©e-
waftjlreifj^ üerfuc^en. 2)amit biefer i^m befto fieserer gefingen möge;
bieg ju be^wecfen, mußten bie o^nebie|5 in iletev TlnQJi begriffenen

©emüt^er fortwa^renb gereift, tii ^eüen beö o{)ne|?in fc|)on ^ocf)

auftobenben 8!)?eere^ unaufbörlic^ gepeitfc^t iverben; unb n)af)Yü^f

ber 2^itpunct in wefcjjem f^ünblic^e S^jaimmmottünQeti jlattfanben,

tt)o 2fr6eitöfofe l^aufenweife bie ^tragen müßig burc^^^ogcn, wo
UebetwoÜenbe unb ^raufefopfe, Proletarier unb Un^ufriebene be^

reitmiUig jebe (Gelegenheit ^um 2{ufru&r ergriffen , biefer SO?oment

war feinem ^(ane^in bejfen J^intergrunbe »Vive la republique*^

im matten (^dj^immer glänzte, nur ^u günflig.

2)iefe 7lbp4)t ^fein'ö Har unb beutlic^ ^u bewdfen, faffen wir

mehrere auf ba^ »erbrec^erifc^e (Streben beäfelben ^e^ug ^abenbe (Zita-

ten ai\i feinem fogenanntenieitfcf)riftIic^en Organe ^ier wörtlict) folgen

unb^war fc|)on be^i)atb au^, n?ei( bieunbdnbige 2(rrogan^ unb freche

J^erauöforberung, me(cf>e biefer miferabfe ^ubefpriefier ber Jrei^eit

in jeber Drummer feines ^fatted gegenüber bem (E^riftent^ume 6e=

urBunbete, burcj^ biefen näheren ^inweiö auf tfaß SlßirBen ber 3our=

nalillif, jugleicj) auc^ tie bamatigen potitifc^en 3"f^5nbe $e|l^ö fe^r

treffenb befeuchtet.

3u biefem S^Jecfe woßlen wir ür\6 noc|)mar^ ber bereite erwähn-

ten $Örofc^üre: „Offener S3rief/^ bebienen, unb auö fofcj^er ba6

©ünbenregifler im ^fuö^uge entfernen, welc^eö noc^ wä^renb ber

erjlen S^eoofutionöperiobe tem fHet^acteut be6 »Ungar*^ öffentlich

vorgehalten würbe. Sine^Stimme, wefcj^e ben Wiluti) bime^^ an Ort
unb (Stelle gegen ba^ frecfie treiben ber @c^anbpre|fe entrüflet

taut ^u werben, bürfte bei 9?ac^weifung beöfelben jebenfati^ ge--

wic^tgebenber fein al^ eine nac^ ber v^anb erjl gepflogene fritiftrenbe

Erörterung.

X)er 53erfa(Ter be6 „Offenen Briefe«*' fd^reibt:

»©(eicb in bemerflen pre§frei gefc^riebenen 2irtifel beö »Ungar»
^i. 64 (beffenmir (Seite 191 bereite ertt)äf)nten) öerfünbete Ä(ein ten

^unöerttaufenben feiner 23rüber tie frobe Äunbe üon ber Slufbebung
ber Senfur. ^l^o b(oö ben ^u nberttaufenben feiner jübifd^en
SiHitbrüber, nicbt ben 12 SKillionen ungarifcb er SKitbür*
ger würbe tai froije ®ort jugerufen! ©er üon SrüDerKc^Peit unb Sin«

tradft boc^ befeeIte,üomgreibeit^*unb ©leicbb^i^^gffiib'e l)ei^ eni^ammte
Otebacteur beö »Ungar» warf in biefem bebeutungöootten SÖJomenteben
erjlen ^nntev gur Slnfacbung ber 3rt>i^tracbt unb Siufregung wieber ^in,

inbem er tie freie greife gleich bei i^rer ©eburt bajU benü^te, feinen

jöbifcben SD'^itbriiber.t sujurufen:

»©ort ei, ibr, euerer ©eburt, eureö ©iaubenö wegen
©eäc^teten, ibrbartbebrängtenÖpferbedunterbemlD>2an.
te( i^erfnbc^erten ^orurtb^ii^^ unb t^erjdbrter ^en»
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fc^enfö^ung jtc^ tergenben eißen nu^cg unb ^ruber()af»
)e6, l)bvt e^: bjem öat er

f

diiblf c^en Organe ifl nunmef)r
ermoö(icJ)ttt)Drben, euerei8efct)njerben unb5ßünfc^cn bem
Uiid)teviiul){e ber OeffenthcbPcit ju überg eb en , un ^ i jt

bie (^eifltgc 5ßaffe jit Xl^eil flenjorbeii bie i)j)bra beö
3SorurtI)ei(cgunb^affeöjubei?ämpfen,baö9Sertt)orfcne
unb ©djänblidie gu branbinarfen unb an ben 'Pranger
8U flellen.» SO^itbiefer SItreJTe an feine jubifctjenSO^itbrüber, bie eine

3Serbäcl)tigung unb 2lnP{age ber (lanjen Sbriflen^eit in jid) faf te, j^em*

pe(te Ä I c i n fein Organ nun au^fcbiietlid) ^uv 3 u b e n j e i t u n g , unb
njä^renb SQJiüionen ^rei^eit unb ©(eicl)I)ett leben liefen, ifolirte er jlc^mit

einer nteberträ±;tigen Süge, unb ivar fonac^ ber (Jrfle, rcelc^er bem gc<

rabe für t>\e Suben fo eerfcerblictjen ©eparatiöinuö üon 9f?eucm mieber

()ulbigte.

3n^r. 78 be§ Ungar commentirt^lcinbicSreci)^eit eineö getauften

jübifdjen ilabaffrämerö, n)eld)er Za^$ juüor eine rot()e Sa^ne au^gejlecft

f)atte (jTef)e (5eite 125 biefeö 5ßerfe5) mit bem 2luörufe

:

»©aönjarbaöStufflammen beö3orne^, unb wenn aud)
tie Stamme auf einen 2tugenblicf»erfdjtt)inbe, fo bUibt
bodj ber 3orn, bii er nid^t burd) üolleöenjäijrung beö
Serbe ifenen befdjmic^tigt wirb.»

Da0 am 1. SIpril SOtorgenö mehrere achtbar? ^i'irgcr, ja fetbß

5^ationa(garten gegen einige mit rotf)en Gebern unb Socarben gefdjmücftc

SubeU; nselc^e tic S^epublif ju proclamiren 5BilIen^ waren, encrgifd) ein«

fc^rilten, fo wie ta^ burd) tie ^Beigerung berSuben, tie republifanifd)en

Slbjeic^en olfogfeid) objulegen, I()ätlid)feiten<}3la^ griffen, l)aben wir ^iite

131 bereite erwäl^nt. Snaflofeltmperfdjamtljeit unb Srfc^I)^it/fproc^ aber tie

l)i?rauf bejüglid)e D'?otia in ^r. 80 beö Ungar au^, in weither Äfein biefe

achtbaren Öürgerj>2(uftt)iegler» nannt?, weldje freit;eitöfeinb«
lid) gefinnt auf offener ©traf e tai ©d)ergcn»unb JWid)*

tcramtöbernommen Ratten, um t ie volje^c SSoIf^juflij
ju üben.

5BDl)in tie ^Bewegung gleich bei il)rem erflen Stuöbruc^e allein nur
gesielt l^atte , bief lief Ä lein alö wortfübrenber SSertreter ber Umflurj-
Partei nod) beut(id)er in 9?r. 78 feineö Slatteö (am 1. 5Ipril), wo
2;agö juüor bie 9J(ini|lerangelegenl)eit nocb in bei Schwebe war, burdj»

blidfen. Ser 2eitartifelbieferD?ummer beginnt mit bem jacobinifc^en©lau»
ben^fprud)e:

»Sie ^rei^eit mu§ mit ^43lUt befiegelt werben, foll
fie oon ^ejlanb fein, wie benn auc^ bie^öertbfc^öi^ung
einer jeglichen (5rrungenfd)aft nur nac^ ber ©rijße ber
ihretwillen gebrad)ten Opfer bemeffen wirb.— ——

—

5!JJan mageö nid)t leiben, baf wir an ber allgemeinen
^reube ber SSolfer fo leichten Äaufeö ju unferem Xl^eil
gelangeujman begnügt fic^ nid^tmit unfercmöersblut,
tai ung tie ang|toolljleUngewiff)eit abjapft, man will
unö ju bemSteuferften jwingen, ju ben^öaffenju grei«

fen, unb r\)\ e anbere 3Sölfer eö get^ön, unfere^reibeit
v\it u nfer em © l ute ju b efiegel n.»

3n 9?r. 85 be^joUngar» begann Ä l ei n fic^ feiner burd)(ic^t(gen9Sers

flei^ung nad5 unb nad) gänjlic^ju entlebigen,unb naljm fomit ben erflen

^Unlauf, bie ü?acftl)eit feiner fdbänblidjen ©efinnungen 2111er 2lugen 'Preiö

äu geben. Sie gegen bie frechen wül;lerif(^en Umtriebe ber 3wben nun
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fc^on aHenti)a\ben (cd) etljohene mi^günjitöe (Stimmung be^SSoIfeö nannte

er: ein unnjürD ige« treiben, gegen melcf^eö pI)Pfifd)e
Gräfte ang emcnbe t rt)e rben muffen. X5em ungarifcf)en
5K i n i jl e r i u m ert^eilte Ä I e i n ben menfcfjenfreunblic^en iWatI) : © cf) n) ä*

d)e unö Unen tfd?! offen^it mdre in folgen fällen, rc o

Daö hieben unb tie iWube ^unberter beörol)t i|l, um fo

weniger gu »er an t Worten.» ©er fange ^Bortfc^wall biefer 5D^af)*

nung,— welche gegenüber Den republifanifcijen @e(üilcn ber 3uben, tie

mit ifjremöerbrecftenfc^en (Streben baö 2eben un5 bie 0'?u[)e oon ÜJJillionen

befcrofjten, jganjoni^rem *P(üi^e geroefen wäre — barg in glei§nerifci)^m

©ewanbe ni&iti SInbereö wie Die unoer5o()lene Sorterung : S()r ifl'eni

blut für 5ubenb(ut fliegen ju machen.
5n D?r. 90beö «Ungar*getgte ftd) Äfein entltd)in fccr pract)tt)oüjlen

©lorie feiner moje(lätifct)en ©ei|!eöer^oben()eit, unb repräfentirte mit

(Jinemmale Stile«, mai tio gefammtc€I)riftenf)eit in ^ade, ta^ bie (Sman-

cipation ber 3uben burc^ge^en foUte, pon tk\cn bann in erwarten I)a*

ben würbe.

>5öer nic^t benS!JJutf)Döt, ein wenig ©c^Ied)te« ju
t^un, um piel @ute« ju bcwirfen,ijl für fctjwierige 21 u»

g e n b ( i cf e n i c^ t g e m a d) t.»

X5ie§ iflber titet jene« I;aar|lräubenben 2(rtifel«,ben Ätein'^blut^
bürjiige geberaf« 5ef)bef)anbfd)uf; jur Stnfac^ung be« wenigften« bajumal
nod) immer glücflic^ umfc^ifften 58ürgerfriege« f)erau«forbernb pon jid)

f^Ieuberte. Um biefen @atan«flreic^ ganj ju beteuerten , U^m wir noc^

bie weiteren 5öorte biefe« SIrtifet« f)ier folgen;

»5n <pre^burg (@ie^e ben jweiten 33anb erflen Stbfc^nitt,) bat
e« an TlMtf) gefe f)tt ein wenig ©c^Iec^te« (!) um be« oie*

len ©Uten (?!!) willen ju tf;un.t)a hätte e in (^xempet jla«

tuirt werben folten, man l)<!^tte bem ©efpenjl Mrt an
ben Seib geljen fotten, fürwa[;r e« wäre o e r fd) w un b e n.

3DZ anflog aber bapon, unb taS "PMntom n>ud)6 jur ülief

fengrö^eljeran. dinÖefe^geberbarf feine 5urd)tfen neu,

f a g t einer u ii f e r e r 9J? i n i ft e r (Ä o f f u t ^}. S a « w a r e n m ä n n»

lid^e 5Borte. (5in paar 3:age fpäter erfd)raf man öor
einer 3 ufammen rottung elenben@efinbel6 fo fet^r, ba§
man fic^ beflimmen lie^, ein eben burd)gefül)rte«(?)
©efe§(ber(5mancipa tion) jurücf gunebmen, unb ten ^rin*
Stpien,benen man jum Xt^eil feine@rö§e gu perbanfeu
hat, würbe ein X5ementigegebcn,umfo fcrmäl)Iid)er,
weil au«5ur,d)t....bie man mit tev nerpenfd)wacren
^h^a[e ju bemänteln fu d)te: 9Son biefer SOZa^regel
fann in bie fem Slugenblicfe feine (Webe fein,fie würbe
«lut fojlen 31) r ^^J&t por 331 ut gej ittert?— Ob e r

f c^ e u t i ^ r nur ta^ S l u t, ta^ i\)v r o 1 1) fliegen f e (; e t ?»

©0 weitÄUin'«5öorte. 5öa« ber3ube feit ac^t5el)n 3af)rl}unberten

burc^ l;artnäcfige 33eibel)altung feiner uralten ©itten, ©ebrauc^e unb

©efe^e, burc^ba« l;al«ilarrige Setreiben el)rlofen ^anbeln«, turdi ben

befannten QM »or febem efjrlid^en fleißigen Erwerbe, burc^ feinen bei

jeber ©elegenl)eit IjerPorleuc^tenben @eparati«mu«, burd) fein aller ®elt
entfrembete« S^eligiongefe^, jeten Slnber« ©laubenben für einen Un--

reinen ju l;a(ten, rtai ber Sute burc^ alle t\e]e, unb nod) meljrereaiu

berebi« jurlO. 3al)rbunberte forgfam gepflegten ©el^irnöerrücft^eiten nid)t

erlangen fonnte, baö foUte tl;m, nac| ber OJJeinung Älein'», unb mit
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iljm einei ^xo^en Z^eiU^ ber Suben fefbjl nun mit S drifte n 6 lu t er*

faüft werben ? 5f?i(t)t nur in ien beißen @(^n)e(ler|ldbten ^atte tiefet

teuflifd)c Sfnfinnen an üiefen öffentfidjen Orten s« ernjl^aften t)ebatten

2lnla0 gegeben, bie biJc^fte Sntri'illung, unb eine unter folc^en Umfldn«
ten fe^r öerjei{)(id)e 5öutl) aber bemeijlerte |Tcf) befonberö einer SBerfamm*
(ung am 3ucfermantel bei 'Pre§burg,a(ö bie fo ebenermä^nte blutfdjnau*
benbe Kummer 90 beö »Ungar,» aüta unter lauten SSernjünfd^^ungen

Älein'ö üorgelefen «urbe. 3n melc^ einer 3mpu(ö gebenben löejiebung
ber »Ungar» fonac^ ju ber fpäteren blutigen Oflerfeier in "pre^burg

(jtel}e weiter im SSerlaufe biefeö 2lbf(^nitteO felbfl gejtanben mar, vooU
Ien tüir ^ier nic^t einmal in ^etrac^t nehmen, aber fragen muffen mir
bod), waö ^(ein unb feine Sßeinung^iJonfortcngefagt ^aben mürben,
mcnn tie (i)ri(l(icl)e Seüölferung fernen 9J;aci)iaüeüiflifd)en ©prucl) fld) ju

9?u§en gemact)t, unb bann aud) ben Tluit) bemiefen l)dtte, tie Suben
gdnjlid) ju oertreiben, menn biefeö menig @ c^Iec^ te bloi te^t)a\b

unternommen morben märe, um bag SSiele @ute tamit lu bemir-
fen, ba§5^ilIionen üon tem iWiiffel jü bi fdjer ©etbgier nun für
immer befreit merben. ^at ^ l e i n einen fold)en üon (S^riflen auöge?
beuten 5Bunfc^ fctjon irgenbmo geIefen?Unb bod) mdre ein fo((^eröon
biefer Seite auögel)enb nod) e^er ju entfd)Ulbigen. überrechnet Älein
tai 93Iut, baö ber 3ube, biefer SOJenfc^ gemorben SSamppr burc^ muc^e*
rif^e unb betrügerifd)e (^rpreffungen bem S^rifren langfam abzapft,

rechnet ^lein tie 'I^rdnen armer 5Bitmen unb 5Baifen, tie burd> bei

3uben fdjmu^igen ßigennu^ an ben 33etteljTab gebracht mürben ^ red)«

net er bie 95ermünfd)ungen, meld)e ber ^ungernbe in ten Reiten ber

9?otb bem jübifd)en Äornmud)erer jubonnert, für ^iti^ti'^ 3fl nur
ber für ibn ein O'iäuber, ber il)m auf ber Sanbflraße tie ^ifiole an bie

^Sruft fei^t unb tai bePannte: la bourse ou la vie, juruft? Ober
mill Ä I e i n allein ein ftrengeö, »erbammenbeö Urt^eil über ben ro^en
^bbel^aufen fällen, ber in tem 0^eid)tl;ume beö 3uben bloö fein eigene^,

ibm bon biefem burc^ lange Sflbre betrügerifc^er 5Beife abgemonneneö
^ab unb @ut erblicft, unb jur JWücferlangung beöfelben bie ^eit allge*

meiner Slufregung benü$t?iWaub, S!)?orb, unb mic alle anbern f^dnblidjen

SfJJenfc^enberbrec^en noft genannt merben mögen, foUencon unö auc^ nic^t

im (^ntferntejlen entfc^ulbigt ober befc^onigt merben. @ered)te, flrenge

©träfe treffe 3eben, ber ben ^ü^ei ber 2eibenf^aft unbbe^ Sajler« jum
SSerberben feiner felbfl, unb feiner UJJitbürger fc^iefen (dßf , unb fo ber

üiü\)e, Orbnung unb ijffentlid)en ©ic^er^eit ^o^n fprii^t. Slber bei 2111

bem bleibt eg bennod) immer fe^r traurig, ta'^ man immer nur für tie

^Jöirfung eineö 9Serbrec^enö 2lugen \)at, mäl^renb tie baöjelbe im 9Serbor»

genen fd)on ^a\)re fang ndljrenben unb borbereitenben Urfad^en faum
beamtet merben. ^lit Bajonetten unb Äartdtfc^en, mie fold)eö Älein

anempfiel)lt, ber empörten QSolfömutl^ brol;en, ijl ein Seic^teä, fdjmieriger

aber bem 5lu«brud)e biefer ^olHvDUtf) auf eine bebdc^tige ^eife jueor«

sufommen. ©a^ ift tie Slufgabe einer ma^r^aft meifen ®efe$gebung,
meldjer mir, entfpric^t ffe tem, bann auc^ gemi^ mit greuben bie »er*

biente 33ürgerfrone reichen merben.

2luf tie niebertrdc^tigffe unb fd^on an ©emein^eit grenjenbe Slrt

mieberl^olte Älein feinen empörenben 'Jlufruf gum Slufrujjr in 9?r. 95
beö »Ung ar,» in meldjer 9?ummer biefe^ menfc^enfc^dnberifc^en Blattei
er feinen jübifc^en 5[Ritbrübern folgenbe er^ebenbe ffiorte gurief, meil

ben 3uben »on ber Bürgerfc^aft ber Eintritt in tie 9?ationalgarbe per*

weigert mürbe;
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»3^r feib noc^ jung unbPampfluftig, unb fcfeamt eu*
ber leisten ©iege. @ö (jauft l;icr in unfcrer SKitte ein
Sein b. Um biefen^einb ju erlegen, baju gel; ort ein 5)?ut{j,

eineUnerfc^rocfenl^eit/ bie an bag ®ÖttIid)e grenzt. QSer«

fuc^t eö, unb if)r werbet feigen ob eö ein ßeic^teö ifl, ein
üerid^rteö 9Sorurtl)ei( ju befämpfen, bem Segriffe
»©leic^fjeit» in gewiffen ©c^äbeln Eingang 8« »^r»

fc^affen»')
SOBir ^aben mit bi'efem ditate bie n){c^tigflen ?Infragepuncte

ouö bem in $e(l^ erfct)ienenen „Offenen 23riefe^^ über tai

(Sc^anbjournat „ber Ungar'^ ^eroorgel)oben unb fügen bem

nur nod[) hei, baj] Älein namentlicf) in ben 97rn. 85,88, 93, 96,97
„be^ Ungarö*^ nid^t nur auf bai frec^fie gegen bie gefammte

^Ür9erf4)aft q)efl^«0fen6 mit ben gr'6b|Ten Üügen unb 53erleum*

bungen Io^cq, fonbern überbiejj auc| nocj) jene üc|)tbaren 5Q?änner,

welche ben mü^lerifc^en Umtrieben ber 3"^^" fi"^" X'amm ju fe^en

bemüht waren , in 9f?r. 66 „e i n g e b r u n g e n e g r e m b I i n g e^^

nannte, „bii an unferem (?) gette biö ^u m (S r (lief en

fic^ genarrt, unb^ier geborne^anbeöfinber^uoerr
b rangen (Irebten.'^

^on mehreren q>efl^-Ofner bürgern, welche in einem ©afl^aufe

auf ber ^^romenabe in ^eflf) einen preugifc|)en Suben 97amen6 3<i"ftt»

arretiren liefjen, meil bieferaufrei^jenbeEKeben unb grobe ^efcpimpfun-

gen gegen bie aUerbörfpIlen 2)9nafiie laut merben (iep, — fagte Ä I e i n

m D7r. 120 feines ^ubelblatteö, „ba\] \>\efe o e r b u m m t e n g

i

\u

ft e r l i n g e , b i e f e I e b e r n e n ^iid)teuf)elben u n b Ä n u t e n-

oere^rer bie »erfei^rteften S3egriffe »on berö^ebe*
fi-ei^eit ()dtten,'^ unb fe^te nocf) ^in^u „biefc Sr fal)rung

faugt man iugleic() mit ber Ueberieugungein, bafj

in ganj Ungarn, tuennmanauc^ ben Testen S5auer
ba^u rec()net, fein 5[}?enfc& e;ri(lirt ber ^ur grei^eit

f unreif nj d r e aH b e r b e u t f d() e ^ ü r g e r.

3n 9^r. 85 be^ „Ungar^' wollte ^fein aU wortfü^renber

Dieprafentant jübifc^er 7Irrogani fogar bie ^ re fjf rei^eit nur

für fi^ unb feine ^annerfd^aft allein menopoli|lren, inbem er ge-

gen bk beabfic^tigte 2(uffü5rung beö ^.öü^nenflücfeö „Unfer 53er-

le^r'^ auf ba^ ^eftigfle lo^^og, unb biefe «)dl;renb ber (Senfur--

periobe anflanböloö un^d()(ige 5!)?ale ^ur 2(uffü()rung gelangte, ba6

5lreiben ber 3uben fe^r treffenb fc^ilbernbe ^offe ein oon ben

©utgepnnten (id est 3^^^ ^"Pt*otec toren) mit 93erac()tung gc-

branbmarfteö ^a^quill nannte, n)elc{)eö nur ber Jjefe be^ ^olfe^

Vergnügen gewahren !önne.

Älein'ö heftiger ?{u6fall. bei biefer ©elegen^eit gegen bk

) ©eltfamer 23egrif üonber @ött(icf)feit einer 3^^^, bie tamit umgebt
ben Seuten bk ©c^äbel einjufc^lagen.
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Beiben ^^cöterbirectoren gorfl unb ^c^ttiib gaS ber unSebeutenben
0ac^e eine fo ernfte SIBenbung, bag Vie lluffii^rung ber ermahn*
ten g)o|Te ©egenj^anb ber ^er^anblungen beö SoMfa^rtö'
2(u3fcöuffe6 am 7. ^Iprif würbe, lim {»eftigften fprac& bei bie--

fer ©i^ung lieber 97t? ärp, ber^war — wie bie gefammten 9}?it-

glieber fHottenhilUv, '^vant)i
,
gefete unb ®c^neibermei--

fler loti)"- gegen tic ^luffü^rung be^ ^amp^fetö, ba ba^ q^rincip

ber $ref5fre(^eit unter aüen Um(!anben aufrecht ^u ermatten fei,

nic^t^ einrvenben woUte, ober t>om focialen, politifdijen unb rucFjTc^tnc^

ber gegenwärtigen donjuncturen aud) com moralifc^en ©tanbpuncte
t>Uf; aU eine ^Ö^nenbe, fcfjmac^ooüe, ba5 Snftitut, wie bie SÖe-

fuc^er folc^er e^fer, fc^omfofer q)anip^(ete ente^renbe QSerle^ung

aller ebferen menfc^ric(5en, wie 9?ec^t6gcfü()re Betrachtete, Sr fagte,

taj? man wo^t feft unb unt)erBrücjjIic^ an ben erworbenen Sr*

rungenfc^aften (>altenb, ber X)ar(tellung fein J^inbernifj in ben

$[ßeg legen werbe, ta^ man ijwar baburc^ anberen ciritiiirten

^tobten unb Räubern gegenti&er bem ^^eife ber ^ewo^ner, ber an
fofc^ ro^em ^canbafe ©efcjimad fdnbe, einen unlöfd^baren ^4)impf--

fle(f aufbriicfen werbe, ta^ H aber ben 53ort^ei( bringe, baß man
biefen ^b^il genau werbe fennen lernen, unb ben ©etfi, ber ein

fold^e^ soi-disant Äunf^inftitut, fo wie oor^uglic^ ben Leiter be^-

felben befeelt, ^u wiirbigen wiffen werbe.

3um 0c()ru|Te beö ^unbenreg{(ter6 muffen wir enblic^ nocj

eineö lixtxhU erwä()nen, welcfjer in 97r. SObes »Ungar^^ unter bem
S;itel »®f offen ^um %zxti ber ©egenwart*^ erfc{)ien, unb

ganj geeignet tfl, t>\i revolutionären 93er^ältniffe, wie fi^ ftc& f<ton

gleid^ na^ ben 93?är^tagen geflalteten, ^u cfjarafterijiren unb bie

(^c()wierig!eit ber bamaligen 2age für ben ein beffere^ unb eblere^

Bicl anj^rebenben S^^eil ber ^euölferung ffar on ba^ Sageälicjt

^u ^ieljen, (S^e wir jebod; biefen ^Irtifel wövtlid^ ^ier be^ie^en,

mtiffen wir ^u feiner näheren 53erf^dnbnig nocf) einige RJemerfungen

Dorange()en laffen.

ä)aö allerb'oc^lle q)atent Dom 15. 9[)?dri \)atU, wie wir fc()on

einigemal erwähnten, bie lange fc^lummernben SCBünfcJie ber53'6lfer,

wel^e nun plo^lic^ lout geworben waren, fc^neller ^ur Erfüllung

gebrac|)t, aH felbjt Vxz !ü§nf!e J^offnung fold^e^ erwarten ließ. 2)ie

bro^enb ange^ünbigte Bewegung ^atte ftc^ pIÖ^Hc^ in 2leußerungen

beö 2)an!eö üerwanbelt, unb biefem fc^önen ©efü^le wdre auc^

gewiß baö Vertrauen beö 5Sol!eö auf bem guße gefolgt, wenn nic^t

bie Smiffdre ber wü()lerifc^en ^ropaganba unablaffig bemüht ge-

wefen wären, ben gefunben @inn be5 53olfeö roUenbö ^u ^erflören,

um nur i^re reüolutiondren Gräfte immer fort wac^fen ju macf)en.

X)er größte %^n\ ber ^ö^eren mz ber nieberen Staatsbeamten ^atte

bie S'orberungen ber geit begriffen, unb »ielleic^t beflo beutlicf)er,

aH gerabebiefer Stonb in bie3!}?dn9elunb®ebre(^en b^^ancieme
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regime tiefer an'e jeber öiibere eiiigetvei^t war. 5i)?it ungejeu«

c^elter ^{ufrid^tigfeit unb ^oc&^erjiger greifinnigfeit würbe bo^er

aud) bie eröffnete ^a^n ^ur S^eform oUgemein unb fet6|l r?on 53i'efen

()Öd;fl9ef!eC(ten (Staatsbeamten auf baö freubic^fte begrübt, unb

unDer{)o^len rüflif^ an baS $[Berf gefc^rltten, bin 9^eu6au eineö con^

flitutionellen Defierreic^Smltüereinten Gräften mögric^jft ^u förbern.

716er gerabe biefer f)d^e Sifer fiir ba^ fc^nelle ©ebei^en ber ge*

rechten unb guten ^a(^e würbe t>on jener frec()en wu^rerlfct^en^otte

^war nic^t ernannt, im ©egent^eife fie ernannte e$ , bajj bie

ienntnijireicje ^^dtigfeit ber mit ten i^öd^iien S^egierungSdmtern

betrauten 5Df?dnnerburc^entf(^tebene5 gemeinfameS Swfammenwirfen

balb Gräfte in'ö Üeben rufen fönnte, welcf;e bann aH fe(ler 2)amm
ben geinben bedi ©efe^eö unb ber Orbnung entgegengefleUt , biefen

auc^ liberaH bie ^pi^e ^u bieten im Staube fein würben. S^im
äuj^erflen Äampfe entf^jrojfen, mugte DorTIUem oonberwu()Ierifc6en

treffe baö Vertrauen im Ö3offe ^u ben treuejTen ergebenf?en 2)ie-

nern beS <Staateö wanfenb gemacht, unb gerabe biefe afa tU ge-

fd^rncf)f!en geinbe ber grei^eit be^eic^inet werben.

5^er fofgenbe "Ui'tihl Ä f e i n'ö wirb bk perfibe S["Beife, mit wef-

{6er tjon (Seiten ber 9?ebeUenpre(fe ^u biefem Swede vorgegangen

würbe, am beutlicj^ftenbart^un.

»@ie, bie nod) öor Äurjem a\^ miüi^e (Schergen be^ »förjllicften

©alailama» fo »oll friecfjerifc^en (aeröiliömu^, fo augenbienerifd) waren,

baf fieöen^a^ unb bie Sßeracf^tung aller 53ejTergejTnntenauf jic^ lubenj fle,

bie nodj cor wenig ©tuntien ben Ijä^lidfßen Äajlengeif, ben engberjigjlen

3unftgwang , bie blln^e^Ie Untertüürftqfeit fel&jl gegen bie frec^flen , freitseitii

mijrberifc^en 3D?anbjte il)te^ »fürjllicljen ^protector^» fannten unb a\i Uni«

loerfalmtttcl gegen bie brejTbaften 3ui^»Jnße ter ©egenwart empfablenj üe,

bie aui ber S'Jumpelfamnier »errofteter 9SorurtbeiIe unb barbarifc^er 9Ser«

fofgung^fud)t ifjre oergifteten 2Baffen ^ert5orfuc^ten, um gegen 95ernunft,

Sfec^t unb SO'Jenfci)Iic^Pc(t, i\i ©unjlen eineö fleinen ^äuileinö gleidjge*

finnter, engljerjiger <pbilifler eine Sanje einjulegcnj fie, bieaüeebies

ren Sejlrebungen, bie ber ^reibeit, bem utiöeräuferlic^en SKenfc^enrecbte,

ber SSaterlanböfiebegeweibt waren, jubelädjeln unb 3U befpotteln, unbju
unterbrücfen unb bei ben SKac^tbabern in ®c^r i ft unb 5B ort gu oet'

bddjtigen bemübt waren: fie fdjreien je^t am lauteflen ibr ^ofianna
ter greibeit, ©leicbb^it «nb iörüDerlidjfeit! (Sie »ermummen
fid) jei^t am bicbtejlen in bie ufurpirten Slbjeictjen ber greibeit unb 9?a«

tionalitdtj fie fc^mücfen f[c^ mit ben auffallenbilen unb bunteflen ^o*
carbenj fie tragen fe^t ben begeijlertjlen 'J3atriotigmuö jur ©c^au. »@ö
gibt nicbtd '^refi^erei aH bie ©tirne einer Subibirne», meint ^önig @a«
lomo. ^odf, mein weiset görfl, tocfj! eö ift bie ©tirne eineö folc^en

fdjamlofen Sf^enegaten, ber gleicb einer 2Be(terfabne mit gleicher SSer?

jücfung h^nte ber greibeit wie gejiern ber Defpotie feine efe(n, »eräcftt«

lid)en 33ücflinge macbt. Xrau't ibnen nicbt ! unb je trunfener jTe jid^

geberben, je unoerfc^ämter |Te in ben allgemeinen 5«bel miteinjujlim*

men fc^einen, je greller fie bie glei^enbe (gcfcminfe bei (»ntbujTa^muö
auf bie fablen @e|i[cbtösüge auftragen, bejlo mebr feib auf euerer i)üt\
Die ©erlange lauert ^inUv biefen gleipenben ^^(umen, SSerratb fpinnt



218

fein tucfifc^eö @eme6e binter tiefem trü^erifc^en Secfmantef unb 2ö(^e

ijl rag 5ßort fciefer ijartöffe'g !

5(1 ifjncn über 0?act)t 5öeiöf)eit, ein|tcf)t, Diem^efüi)\, ^uma*
nltät^ffnn, ^reil;eitömutf) gePommen? Dat iJ)nen eine ^eenljanö mit
einem 9J^ale feie@cl)iippen oon fcen klugen gefrreift? @inb tie SSIinD-

(dileid^en urplö^lid) su fjodjfliegenben 5(aren gerDprben? Crcdat Judaeus
Appell»! ©ie fü()reii f)eute tie »^rei(>eit» rüie gejlern tie »^ 1 1 U-

für» im ©appen @e(t)|lfu(l)t ijl tie XvkbfeUv ibrer ^antlungen,
(ligennu^ tag 5J?otip i()rer ^ePe^rung. Unt foldje 2Ipo|laten getrauen

fict) tag panier teö Siberaligmug aufjufle(fen ? ©iefe U^berläufer unter*

fangen jTd) tag (^oangelium ter ^reipeit ju pretigen?— Tiefe Slbtrünni*

gen, früher tie getreuejlen, weil feiljlen unt ge|TnnunggbaarfIen @ct)ilt«

fnappen teg Oegpotigmug, mödjten fe^t alg ^erolte ter heiligen, iljnen

Paum tem tarnen na* bePannten iriag pon "Freiheit, @(eid)I)eit unt
58rüterIict)Peit auftreten ? Apage Satanas! ^a^ gibt ung ©ewdbr für

tie SauterPeit i()rer ©effn^iungen ! 5Ber feijlet QSürgfdjaft für tie Se*
(IvüntigPeit i()reg bppoPritifd)en ©laubengbePenntnijTeg? 5Ber b^iftet tafür,

ta§ tiefe trbärm(lct)en Äomötianten nidjt mit terfeiben ©auPlergefcbicP»

lic^Peit, mit ter fi^ h^^^^ ib^^ frei()eitg(u|ligen ^ajji'g fdjneiten, morgen,
bei — boffentlid) nidjt mel)r eintretenter — ^ieterPel;r teg politifdjen

^nuten«9'?egime'g gu tem alten ©eroerbe greifen, nac^ tem fie flcb, me
tie hinter Söraelg ju ten g(eifcl)töpfen (Jgypteng in ftillem @ram ju?

rücffe()nen? ©eien mir auf unferer^ut! ^inflerni^ \\l \\)x ^ilement, ^ria
ct)erei i^re ßebengfuft, Untertrücfung \i)r ®ef(t)dft, '2Ingeberei ibr ^laifir!

gruber Höflinge ter fKegierung,möct)ten fie je^t Höflinge teg SSoIPeg fein.

97acf) tiefen f)ier bocumentirt onfge^ci^ften ^l^atfadjicn , fo me
mit .^in6H<f auf tie ebenfaUg citirten SÖrofd>ürcn über tie Cage ber

jütifc^en 53er^ciftni(Te in Ungarn , biirfte bic ^f^auptung {\6) u>of)I

rjoflenbg re4)tfertigcn, taf5 tU ^e(^^--Ofner ^iirgerfc^aft hei gor--

itiufirung i^rer in brei ^uncten befianbenen Petition in bem PoUiten

fHi^te geiuefen war. X)a\} jteif^re Sorberungen mitteffl einer ®turm-
petition geftenb ^u machen fuc^te, jvar allerbingg ein grober 9}?if5-

griff, n)eld[)er jl^ aber babarc^) entfc^ultigen läjlt, baß bem 93oIfe

^ur Srfangung feiner 2Bünfd;e hi^ baf)in von ben Ceitern ber Be-
wegung noc^ fein anberer ?Ö5eg, alg ber f^u rmpetitionirenbe
üorgeieid^net wutbe.

3" b^v Subenangetegen^eit felbfl f;atte einige S^age Dor

Ueberreic^ung ber ciwa^nten Petition pon »leiten ber Juraten

eine 2)emon|!ration ber gefammten Biirgerfcfjaft in Dfen ^tatt

gefunben, inbem biefe ®cf)nje|lerflabt '5^eil()'g ber jubenfeinbfic^--

jlen ©efjnnungen perbdc^tig ge^aften anirbe. 2Igfnten beg^iUnjav-

(Safe perbreiteten mit einem Ü}?ale taS feere ©erüc^t, Dfeng
^öürger ivären SlBilteng, en masse auf bem @tabtf;aufe ^u er-

fc^einen unb ben 5D?agi(lrat burcf) gewaltfame ^iiUl ^u zwingen,

baß bie Suben fofort aug ber 0tabt gewiefen werben foUen.

?iuc^ ju @r. f, t. J^obeit bem (Sr^^er^og ^alatin woUe man fo--

bann mit bem 9?ufe: »(jg lebe ber ^alatin! STtieber mit ben 3"^«»!
^ie^en. Die treffe fugte biefen ©erüc^ten nocb bie S3e^auptung

h\, \)a^ tiefer im (Scj^Übe geführte ^A'ceß buvcf) (Smipre ber reac-
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tion5ren ^aiUi t>or6ereltet wevbe, welche bie 3ubeti ali angebHc^ (?)

jeber 0pmpat()ic im 93o(fe haav, für ben geef^netllen ©ünben'

bo(f hielten, um iS>re retrograben ©eiufle ^u bet^ätigen. 2Iücr2(uöen

luaren nun burc^ mehrere ^age auf Dfen gericfjtct, aber bie Söe-

roo^ner ber alten Äönig^flabt oer^ielten ftt& r"!)ig« 2)<J^ fSBa^re

an bem gan^jcn ®eruc(>te n)ar »iefme^r nicfjt^ 2(nbereö, aU baf; Don

niedreren a4)t6aren Q3ür9crn Unterfd^riften ju einer *5)^t»tion ge*

fammelt würben, in lüelc^er t>a6 5!}?inif!erium gebeten iverben foUte,

bem mit jebem ^age fiä) me^renben 3"fl"ff« pa^fofer 3uben, n>ef--

4)e nun au5 allen ^^eifen ber 9}?onarc^{e bem iR3ranbf)erbe ber 9^e»

oolution 5^efl(>.-Dfen ^ueiften, mögfic()fl ^u fieuern.

S^QC^bem mef)rere Sage Derfloffen waren, o^ne \ia^ ber in

Ofen angefiinbigte Ärawall in Dfen ausgebrochen war, fo be-

fc^fog t>ic ^elbenmiit()ige «piütuar-Sugetib eine öjfentlicije X>emon»

jlration felbil auszuführen; in ber v^offnung, bk Unterfct)riftenfammler

ber fo eben erwähnten Dfner g)etition würben jlc^ baburc^ in

baS ^ocfä^orn jagen lafT^n, unb oon ber weiteren ^(uSfü^rung i^reS

5[>or^abenS bann abliefen. 2(m 12« ?lprif ^og eine ^cjaar von

500 3wi"<i^^" w"^ $e(!^er Suben 2Irm in 2lrm na^ Dfen auf

baS 9?at^^auS, wo (lie bem Wagijlrat unter bem 93ortritte i^reS

(Sprechers 53aSt)arp t^re ^ilfi anbot, wenn burc^ bie c^ri|inc{)e

föeoölferung eine D^u^ejTörung ber Dfner 3uben ftattftnben foUte.

X)ie iÖef)'6rbe ban!te für biefeS aufopferungsvolle (?)33ene^men ber

3ugenb; fprac|) aber ^ugfeicj) tie ^erfic^erung auS, t>a^ bie 9?u^e

in Dfen Beine (Störung erfahren werbe, worauf bie q>e(l^er 3u9«nb

i^ren 9?ücf^ug antrat, auf welchem i'eboc^ von \\)v bie ^eftigflen

2)ro^un9en laut würben, ba^ fie bie noc^ immer jucfenbe ^»?bra

reactionärer 9[l?acJinationen nicjt auS ben 2(ugen laffen werbe,

unb bie Dfner fpiegburgerlic{)en 3"^^^^"^^^^^"/ ^i^f^ reactionS-

fücjtigen Ceit^ammel ber ^GÖiener damarilla bei (Gelegenheit fcj)on

aus i^ren (Schlupfwinkel l^ervor^olen wolle.

2)em 2efer bie weiteren S^anbgloffen ju ben ^ier angeführten

öuf bie 3ubenverfolgung in Ungarn ^e^ug ^abenben ^Ictenjlücfen

überlaffenb, lehren wir ^u ben Vorgängen im ^ejl^er 0tabt^aufe

jurücf, wol;in {i6) bie2)eputation berS3ürgerfc|)aft ^ur Ueberrei^ung

ber vorerwähnten brei gorberungen am 19. 2(pril D^ac^mittagS

um 4 U^r begeben ^atte.

53icebürgermeifter Dtottenbiller jeigte an, bag ein außer-

halb ber ©c^ran^en verfammelter 93olBS^aufe unter großem ?drm
tiie greilaffung eineS SSormittagS eingebogenen 3n^i'>ibuumS ver-

lange, baS mit einem 3N<Jnten in Sonflict gerat^en war. SßBorauf

ber 93icebürgermei|ier, auf einen Sifd) j^eigenb, ben ganzen SSorfall

in beutfc^er ^pracje folgenbermaßen vortrug;

»Sin Sfraelit, ber roo^l fo gut wie jeber Slnbere ein JÄec^touf bie

@i(^erbett feiner 'Perfon Ijat, wur&eim ^ofraume beS ©tabt^awfeS von
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mefjreren 5(nbrän9enten havt ar\^^tiffen, iinb mit öintanfe^un^ febeö

menfcfjlic^en ©efufjlö unö je&er menfdjiicften 5öürt)e auf tiU (im\>ös

ren&jlc mi^^anbelt. I)ie 5lncjretfenben waren felf^e genug, beim Slnrücfen
Der 9?ationa(gart5e ou^einanberjulaufen; ein ^ingtger wur&e ergriffen.

Der oiedeicbt gerate ber Unfcf)u(Digfte fein mag, beri man aber toc^ nidjt

frei geben fönne, beöor tie Untcrfudjung ilfren meitern ©ang genoms
jnen fjat. @r felbf! [)ä(t fciefe feine ganje 2?erfaf)rung^rüeife für fo gefe^*

mä§ig, ba^ feine Sro^ung if)n juriicffdljrecfen vout , unb gälte eö au^
fein 2eben. (beifälligem Sljen.)

2)er S^ebner ging nun auf bie ?^n9elegenf;eit ber 53ol!öüer^-

fammrungen über, ba^biefe einen bebro^Iic^en, aufn)iegferif(()en

(£()arafter anne()men unb in folc^er gorm raie ()eute nic^t me^r ge-

jlattet werben fönnen.

gi^cal ^a^är aH (Spred^er ber 2)eputation (ber 7(ufrt)legef

lung gegen Suben befc^ulbigt) gob cor, bajj er feinen ®4)ritt über

bie erlaubte (Sren^e get^an I;abe, er unb feine greunbe feien feine

7iufrDiegfer, fie Ratten nur ^a9 liberaU erlaubte '^etition^rec&t ge-

übt. §(Borauf aber 9?ottenbiIfer enuieberte: ba^ t>ie heutigen

JÖewegungen burc^au^ nic^t oon einer fofcfjen TIrt njören ; benn

im ©efolge eines großen »^aufenö bringe man mit ©ewalt bar*

auf, bk ^uncte ber g^etition g^gen bie 3uben in ber gefc^e^e«

nen §[Beife ^u formuliren unb ^u unterzeichnen. — 50?itttern?eife

trat 0?pärp in ben @aaf, unb ergriff fofort unter fautem Swvufe
bad SBort:

»So fc^eint, blinbe 2eibenfcf)aft l^abe unö fdjon atleg oergefTen ge«

inac^t, roaö mir erfl jüngj! im Sntereffe ber ^rei^eit unb ©leidjb^it er«

fämpft ^aben. 9?act)bem ber 5ßoblfabrtöauöfd)U0 iid) aufgelöjl bötjctjeint

eine gefe^Iofe Unorbnung mit btr anbern abjunjedjfeln. Äein Xag, an
bem nic^t eine SSolf^öerfammlung angcfönbigt ijij aber ruilfen auci) bie

33etreffenben , roai für eine 9Serdntn)ortlid)Peit fie auf iicfi laben? t)iefe

Ferren mögen ein gute« ^iel l)aben , aber iTe fennen Hz ^rei^eit nid)t;

fie fdjaben iljr me()r, alö fie ibr nü^en. @ie üerjleben baö {Kecf)t berSlifos

cration nic^t. 5Benn \&i einen ©ebanfen bflbe, unb \\)x{ Slnberen mittijei/

(en xo\^, fo barf ic^ tiz^ auf gefe^hc^em 5Bege tljun, aber feine bar*

fcarift^en gewaltfamen SDJa^regelju folc^em ^e^ufe annjenben. 5öenn ein

2anb einer fo J)errfirf)en (?!) {Regierung fic^ erfreut, wie t^i un»

fere (BJabr! 5Babr!), fo jlebt eö nurbiefergu, Slnorbnungen ju

treffen, aber feine nicbtconflituirte SD^act)t bat ein 9^ed)t barauf , 93efc^lüjTe

%w faJTen, bie eine mirflictie ©eltung b^ben fönnten. Unter bem SSor^

roanbe ber ^reibeit werben wir feine 2:r)rannei bzi un« auffommen laffen !»—
Se^t fünbigten greubenrufe beö 2(ubitoriumö W 2(n!unft be^

5[J?ini|lcrprdfibenten ©rafen S5attf;panpi in Begleitung beö ®e*

neraten S!}?oga an, ber bem eben ^u faffenben Befc^lujte ^uoor-

fommt, ba|5, in betreff ber 93oIföi?erfammfungen ^ur Q3er^utung

aller ferneren S^'cefTe, bereite bie umficfjtigften ?D?af3rege(n getroffen

jlnb, unb j'eber 53erfucl^ energifc^ nieberge^alten tverben n)irb , ber

bie betriebfamen (?)Sintt)o&ner in ibren ©efcfjdften bef;inbern, unb ben

frieblicten «5>erb ber gamilien in ?Ing|l unb Unruhe t>erfe§en fÖnnte.

^eoor nun V\i ©tgung auf ^Serfangen beö 3!)?ini|lerprdfibenten ficj)
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aüflÖit, mürbe noc^ Sefcfjtoffen , bic öanje Üla6)t t)er(lar!te ^a--

trouiüen in ber 0tabt ^crum^ie^en ^u laffen, um jeben mögri^ien

Hü6bvü(^ rof)er SCBiüfür im Äeime /\u erliefen.

D^pärp brac()te jum @c[;ruffe noc^ folgenbe 2(n9eleöen'

^eit ouf^ S-opet: •

»t)a er oernommett; ta§ bie Borger bem fWebacteur beö »Ungar»
UnSttieQ erflärt Ijabcn, fo forfcert er biefe(t?en ouf, fi* üor jeber 2ln;

rcenfcmig bcr &e\va\t ja in 5Id)t ju nehmen. Saö I)el§t bie 93eDeutung

ter ^pre^frei^eit mdjt öerfler)en5 »ietteicbt reifTen auct) oiele ntc^t, ta§

Uo^tem bnä befannte *l)re0gefe§ in *PefTf) berbrannt »t)or>en ifl, bocb in

biefem SJugenbllde eine ©ericbtöbarfeit für ^re§öergef)en in unferer SDiittc

beflebt. 3ebermann, ber gegrünbete 9(nfprüd}e auf eine !2Jnf(age in Rau-
ben SU bflben meint, fann ja in biefer '2lffaire ben 5Beg beö JWec^te^ ein»

fc^Iagen, unb eö fommt nur barauf an, mt ben "Projef gewinnt»»

Tdad) biefcn $[Borten follts bie 0i0un9 aufgehoben werben,

unb bie £)eputation würbe fonac{) ba^in befc^ieben, bie Sntfcf^eibuug

beö 9[)?inijleriumö über bie vorgefegten brei ^uncte in ©ebufb ab^

iuwarten. X)iefem S3efcf)luffe wollte fic^ bie ^Deputation aber burcfj--

au^ nic^t fügen, unb ^war um fo weniger, aU ber 53otf^anbraug

auf bem ^aH)]:)aüipla^e, fo wie aud) felbfl im ^Si^ungsfaafe immer
^una^m unb einfttmmig erEKirt würbe, nicj^t ef;er aU nac^ (Srfebigung

ber überreichten brei gorberungen au^einanberge^en ^u wollen.

iS3ä^renb bie ^Debatten in golge biefer ?leugerung öuf bai

^eftigl^e fortgeführt würben, ocrfautete plö^tic^ im 0i§ung6faafe

baö ©erüc^t, bajj bie flubirenbe Sugenb in bewaffneten Raufen
nac& bem S[)?ufeumöpfa§e ^ie^e, beßgTeicJjen, ba^ bie jübifcfie ST^a»

tionalgarben--(iompagnie unter bem Sommanbe i^reö^^auptmanne^

@tancficö ouf bem ^ofröume eineö ^aufe^ in ber Ceopotbflabt

fid^ bereite uerfammeft, unb if)re ©ewe^re 2{ngefic^t5 beö ^ublicum^

fc^arf gefaben 5^be,. X>a6 (Xomite auf bem 9*iat^^aufe befaub fid)

in ber gröf;ten53ertegen^eit, aU plö^Iic^ C^pärp ben i^urgermei*

|ler DtottenbiUer hei (Seite rief, unbi^n erfuc^te bie X}ebatte

wo möglid^ nod^ eine<Stunbe ^inauö^ube^nen, wa^renb er felbjl fic(>

einjlweifen fortbegeben unb ben 93erfu(^ wagen woUe, burcf» ein

anbere<J 9!}?anöore bie S^ationalgarben \)om 9?at^&au6plage weg^u*

i^ic^en. ©enerar S(J?oga entfenbete ^u gleicher 2^it einen 2(biutan-

ten naci^ Df^-n an ba6 bortige ©eneraUCEommanbo mit bem (ivhi-

d)en, f4>feunigft einige dompagnien ©renabiere unb Ö^eccopieri^^Sn-

fanterie fo wie ein ^ifet Äuraffier« nac^ g^e(l^; beorbern ^u woUen,

weld^e fofort auc^ erfc{)ienen, unb fängö bes 3Donauquai^ il^re ^c|l--

tion nahmen. SJipäri) eilte nun fc^neUf auf bem ^ta^ ^um 5!}?u-

feum, wo (icf) bie Suraten , bie treueflen 2(n^dnger ber 3"^^"/
unb bie jubenfreunblic^e ge!ete^0c^aor bereite oerfammelt Ratten.

$nt)ärp, welcher mit lautem 3«^^I empfangen würbe, rief

^ef)veve feiner \jertrauteflen 7In^änger auö ber ^erfammfung bei

<^eite, fleUte i^nen baö X)ro^enbe ber ©efa^r auf bem iHat^^aufe
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»Ol*; utib erfförfe mt(im'Hvt bcr Stettun^ fiir mögfid^, wo^u feine

©etreuen i^m jcbocj) I^UfreicJje Jpant bieten mufften.

2)er Dperationöplan, welcher ron 9?parp in ber ^c^neüigfeit

auÖ0cfonnen würbe, um ben ^Scrtf^eibigern bei* fouüerainen ^olH'
re4>te einflmellen eine onbere JÖefc^aftigung ^u ^eben, unb fo«

mit auf bie perfibelle S[ßeife ben (Sntfa§ beö tjon ben D^ationalgar*

ben belagerten EHat^^aufeö mit fid[)evem Srfofge ^u bemer^ftelligen;

war folgenber: (So foUten ndniHc^ allfegfeicf) Einige feiner ^Sertrau--

ten Dom SO?ufeumöpIa0e fn t\^ ^tabt eifen unb bort au^ bem ^5*
bet mehrere Snbiuibuen bingen, ivefd^e auf ber SßBai^nerÜraie

unb in ber Äönigögaffe burc^ SnfuUirung berSu^^n unb nÖt^igcn»

fall^ felbfl auc^ burc^ (Sinfc^Iagen ber gcnfler jublfc^er ?ßBo()nungen

einen ÄrawaO anbetteln miijjten. 0obalb baö fotc^erart gefcjürte dle^

»olutionöfeuer aufgelobert, unb baö g)rofetariat cin6 ber ndc|)(ten

Umgebung ben ^raujaUmad^ern |ic& angefcf)IofTen ^aben werbe,

feilten bie gebungenen 9?dbef^fü^rer mit bem Ütufe*. »SKetJoIution

!

3n ber ÄönlgögafTe werben tk Suben ermorbet!^^ bem SKat^^aufe

j^ueifen, wo Ö7pärp ba^ SBeitere bann fcjjon oerfügen werbe. 3"^'

2(udfü^rung biefeö fc|)änbn4)en ^laneö würben bie ^ier^u befleüf-

ten 2(genten nocj) auf Dem iÜ?ufeumöpla|e »on 97 pari mit ^inrei»

(^enbem ®efbe oerfe^en. 2)tefe teuflifc^je Cijl gefang um fo oollfomme^

ner, aH nid^t einmal 35e(lec^ung^mitte( not^wenbig gewefen waren,

um ben J^ag bed ^öbelö jum 2(uö6ruc^e an^ureiien, i^m bk 3ugel

ab^une^men unb feiner SfBut^ nun »oflen freien üauf ^u laffen« S^
war um 6 Ui)v 2(benb5, aH in ben ^wei obgenannten, meifl t>on 3"'
ben bewohnten (Strafen biefer angebettelte ?{ufru^r ernfllic^ ^u toben

begann. Raufen uon Proletariern, ?[Bei6ern unb ^inbern, mit

@t'6rfen unb Änitteln bewaffnet, burc^^ogen bie Canb(lrage,

SBai^nerf^raf^e unb bie Äönigögaffe. »97ieber mitbenSuben!
»i^inau^ mit ben Suben! 2^ob ben 3"^^"J^^ ^^^' ^'^^

wutjenbe ©efd&rei, welc^eö ben Sumult begleitete. Sßßie oerabrebet

gelangte bie Äunbe »on biefen bebauerlid^en (Sjrceffen fe^r fc^nell

ouf ben SHat^^auöpla^. 9?otten6iller erfc(jien auf bem fl^al-

con, he^UiUt oon ^att^panpi unb 9?parp, unb ^ielt untere

f!ü^t \)on feinen beiben Begleitern an bie »erfammelten 9?ationalgar*

ben eine^lnrebe, in welcfier er uerfprac^, bafj bie brei ^uncte ber

eingereichten q)etition gegen bie Suben gefe^lic^ berat^en, unb

bann gewif^ aud^ eine bie SBunfc^e ber Burgerfcjaft befriebigenbe

CBfung erhalten foOften, nun aber forbere eö bie 9}?enfc^li4)feit

unb Sl^örgerpflic^t, bem in einem Steile ber 0tabt au^gebrod^enen

2fufru5re, unb ben mit fol£{>em üerbunbenen Oewaltt^aten, wo mög--

lid(> fdjjnell ein Siel ju fegen, weg^alb er bie 97ationalgarben an

i{)ren Sib unb i^re ^flidi)t ma^nenb erfud^e, fogleic^ jtarfe g^atrouil»

lenabt^eilungen gu bilben unb bie geftörte 9?u^e in ber <^tabt wieber

(^er^uflfKen. X)ag (tcj) t>ic getdufdfiten 97ationalgarben ^ier^u fogfetcj^
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bereit erklärten, bem ?(ufrufe %o\Qe Uifieien unb nun gerabe^u

)ium ^(^u^e berjenigen forteiften, gf^en bie fie einige @tunben

früher ffogbar öufgetieten wören , bie§ war bei* einzige e^ren^afrc

3ug, ben bie^ed^er ST^ationafgarbe wäljrenb i^reö neunmonatlic^en

(SmbrpofeSen^ aufnjeifen htm.
Um 8 Uf>r 2(benbtJ crfc^ien ®raf 5l3att^ panpi auf bem

^umultpfa^e, in einiger (Entfernung folgten if;m einige Q^ompagnien

Snfanterie. X)k 5!}?enge empfing ben 5[)?iniflerpräfibenten mit fau-

rem Subefrufe.

2il$ jebod^ ^(ittl)\)(ii\\)i ben ^öbet l^aranguiren wollte,

nad^ J^öufe ^u ge^en unb fid) ^u gerflreuen, njar bie 2lntn)ort,

bie er befam : »?[Ö i r u) o M e n feine 3 u b e n !'^ n?efd^em SKufe

0c^reien unb pfeifen folgte. 9^un rudte \^a^ 93?intdr an. Unter

^rommetfc^jlcig ivurbe bie ?Iufforberung uerfefen, bajj bie ©ruppen

fid^ jerflreuen, unb feine neuen ^\x\amnunrott\xuQcn me^r ftatt»

ftnben foUten — bei 2(nmenbung i>on ®en?alt — unb je§t erfl

fingen tie ©trafen an fid; ^u fdubern.

97ac(?bem bie Dkcfjt o^ne jueitere ^Ku^eflörung üerffoJTen wav, er-

fcf)ienS:ag^ barauf am 20. lipvil fofgenber (Srfaß beö 5!}?ini|Teriumö:

»5n ^ol^e unwürbiger Slufmiegelung i|> ge|lern tie öffentliche Orb»
nüti^ me tie @ict)er^eit fcer'Peifonen unb te6 ^tgent()umö ouf eine är«

gerlici)e 5Öeife gefrort werben. CJg gibt "perfonen, njelcbe tie Jreibeit ber SSolfö»

üerfammlungcn nii^braud)en. Saö »erantnjortlict^e 3!)?ini|!erium be^Sanbeö,
melc^eö bie il)m üom ©efe^e juertbeiüe i)J?arf)t jur @r()altung ber gefe^«

lict)en Sreibeit unb su ber tnmit unjcrtrennlld) üerbunbenen 2lufrec^tf)a(«

tung ber Dffent(id)en Krönung mit üoüer Äraft ju üben g«'fonnen i\t

,

beftel;(t ta\)et im O^amen beö @efe$eö ^olgenbeö:

1) ®egen tie Urbeber unt)33eförberer ber gejlrigen 2:umu(te, n)eld>e

tie ^erfon unb tie ^abe frieDltd)er Bürger ^efäi)xtet fjaben , ijl bie Sri«

nitnalunterfucbung unb geric^tllcfceö SSerfabren angeordnet.

2) 5Ben ta6 @efe^ ber Störung ber altgemeinen Orbnung fcftulbig

ftnben voiti , ten mxt ei öuc^ öerantwortlict) macf)en für jeben baburd)
entjlanbenen ©djaben.

3) Saö 'Publicum wirb ermabnt, ffci) üor jmecffofen, nur ju 5Birren

fübrenben 3ui«inimenrot(ungen ^u büten. ^üQleid) mixt biemit bejiimmt,

bd§ menn folcbe ©torungen ber Örbnung unb JKube [ortgefe^t werben
unb tie SSolf^böWf^« <»wf ^^^ int 0?amen tei ©efe^eö burdb ben ^eöoll*
mäcbtigten ber bürgerlichen '^öebörbe erfolgte breimalige Slufforbcrung
i.ic()t auöeinanber geben foltten, baiifelbe burc^ tie SWacbt ber Waffen be»

werfjlellig werben wirb.

4) 9?id)t nur tie fKücffidjt auf bie oügemeine iWube unb Orbnung,
fonbern aud) tie unüerle^(id) aufredjtjubaltenben üiedite beö SSoIfeö öer*

langen eö , ta^ bie QSolfööerfammlungen ntd)t in unorbentlidjeö ©etüm*
niel unb jiurmifctie 3ufammenroüung ausarten, be^b'iib wirb einflwei-

len, voai Ofen unb <pe(?b betrifft, folgenbe SSerorbnung erlaffen:

Sine SSolf^öerfammlung fann dfJiemanb einberufen, wenn er nid)t

24 ©tunben früber bem <)3räfeö ber üättiidien 93ebörbe beren 3eit, Ort
unb genau auöeinanbergefe|ten ^we^ angegeben b<'t,unb foüteSemanb
obne fold)e eorbergegangene Stnjeige eine SSolP^öerfammlung berufen,

l'o ijt eö ^jlic^t ber Sebörbe, biefelbe ju öerbinbcrn, ober follte jiefc^on
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beifflttimen feilt; auöeinanbcr ju tringen. t)«r aber bieSSerfammfunjielii»
beruft, wirb jur 95crantn)ortuna gejogen. 3fl ber angegebene Bwecf ein

ung«!fe§Iid)er, fo i)l bie33e^örbe berpP[icl)tet,bieQ3erufung ju »erbieten, unb
foUte fie bennorf) gefc^er)en, benjemgen, ber bie SSerfammlung einberuft,

a\i 91uftt)ieg(er gu bejlrafen.

Die 53el)ijrbe Ijat barauf gu fe^en , ba§ bie 9So(fööerfammfungnid)t
in genjaUtbätige Slu^brücbe übergebe, ober \\)t angeblichem 3i^l i" ^i« <»"»

bereö ungefc^lic^eg umgeänbert merbej foUte bieg gefc^eljen, wirb bie

Sßerfammlung aufgehoben unb berjenige jur9?erantn)ortung unb geböbrenben
gefe|(ic^en ©träfe gejogen,meIc^er tie gewafttfjätigenSluöbruc^e ober bie Ölen«

beruiw bed ^medei burc^ iWeDen unb Siufmunterungen berurfadjt ^at.

Bürger 1 ©a tie Sreiljeit beö ganbeö ber ^efefligung burd) tie ge«

fe^Iicbe Orbnung bebarf, fo ifl bie SfJu^efiiJrung ber größte geinb ber

gefe^Iic^en grei^eit. Dag SERinifterium erwartet ba^er bon allen ^Bürgern,

unb befonberö »on ben mit tetn eblen 93erufe bed ©cbu^cö ber ^erfo>
nen unb beö Sigent^umö betrauten 9?ationaIgarben , ta$ jie gemeinfcbaft«
lieb an ber unberle^lic^en Slufrecbt^altung ber ^eiligPeit beö ©efc^eömit
berjenigen ^raft arbeiten werben, welche in unruljigen 3^'^^" bie größte

Xugenb ber Bürger ijl. 9?ic^t im ^ntetei^e beö SSoIfeg banbelt ber, roel*

d)er jwecfIofe3ufammenrottungen benjerfjleUigtunb buri täufcbenbc 3Scr«

ßd)erungen tie S[)?enge üerfammeltj benn er raubt baburd) bem Jaglö^ner,

bem ^anbwerfer, bem Äaufmanne i^ren größten ©c^a$, H)ve jur Sirbeit

notI)ige ^eit. Unb gerabe wäbrenb er »ergibt ben 33ebiirfnitTen beö 3So(feö

obgu^elfen , bereitet er tie ^otl) beö SBolPeö bor , inbem er 2(rbeit unb
Setriebfamfeit flort.

©aö berantwortlicfic S!)Jini|ierium plt eö für feine ^eilige ^flic^t, je*

beg ©efuct) anjuljören, jeben gerechten 5Bunfc^ mit ber üoUen Äraft ber

gefeilteren SKac^t gu unterjlü^en unb gu erfüllen; aber ®cfe§wibrig?eiten

begwecfenbe 3ufammenro!tungen barfeg nic^tbulben unb beren gewaltfame
^orberungen wirb eö nie geflotten. Der S!Kini|ter«^räiTbent wie bie Tiif

nifter tei Sitt^rn unb ber Sujlig werben mit ber SSoUgie^ung biefer 9Ser.

orbnung beauftragt.

<Pefl5 ben 20. Slpril 1848.

Graf Ludwig Batthyäny, Franz Deak, Baron
Joseph Eötvös, Graf Stephan Szechenyi, Barto-

lomäus Szemere, Gabriel Klauzal.

ÄUin, SKcboctcur beg »Ungar/^ brad^te am felSen Za^e
Qki^me ^um 0pott unb Jfjo^ne ber mit ber govberung 3 in

ber öeba(j)ten Petition aegen \i)r\ tlac^bar aufgetretenen ^ürger^

fc^aft nac^|le{)enbe S^anffcigung an bie D^atlonalgarbe

:

)i5Bir ^aben eg ben energifd)en SOJa^na^men beö »erantwortlid^en

SOJinijleriumö, bem umjtdjtigen Sifer beö SKinifterbeboUmäc^tigten ^rn.
JHottenbiller gu oerbanfen, ba^ wir bie^mal ben bebro^lic^en ßxcefv

fen einer gügellofen, »on gefäbriidjen, t^cilg offen agitirenben , t()eilg

im ginflern fc^leicfcenben Slufwieglern gel)e§ten, geblenbeten unb irrege«

leiteten SIJJajTe glücflicf) entgangen finb. hoffentlich wirb tag nac^brücf«

lic^e, nic^t genug lobeng* unb banPengwert()c 9Serfal)ren ber JWegierung

im Sntereffe ber Orbnung, ber ©ic^erljeit, unb beg gefe^lic^en 3Mfföni
beg tie befien grüc^te tragen.

Q3efonberö rüljmlic^e (Jrwdbnung berbient bie energifc^e, mutl)üolle

Haltung ber 9?ational« unb Sürgergarbe, beren wacferem, aufopferungg»

boUem, bom @ei|le ber Sb|)alität wie |)umanität gleich fe^r befeelten



größte Slufregung auf bem Stabt^aufe. — Tlan Witt bie 9?e:()uBUf ttot^

in tet 5?ac^t proclamiren. — din franjö|ifcf)er 2lr6eiter mac^t eine aim

jeige, ba^ auf einem @d[)iffe bei ^üromontor "Pufüer jur aDegtranöporti«

rung gelaben morben fei. — Sie SSerfammlung eilt nacf> Ofen unb

üon ba nac^ 'Promontor um tai ^puloer in ^Befc^Kig ju nehmen. —
amtliche 9?oti3 über ben ganj unüerfänglic^en 'IJuIoertranöport — Deft«

nition ber <J)refTe über ben UnterfdiieD beö Senunciantenwefenö
in abfofuten unb freien Staaten. — Sie , fönigf. {Wefotu*
tionen öom 29. ©tärj werben in IJeflf) befannt. — Sie Slufregung

j!eigt biö jum ^öcfijten ©rabe. — C^ntfenbung me()rerer (Smiffäre auf

baö £anb um einen allgemeinen ^luftul^t ^erbeijufül^ren. — ßin 9Ser«

fu* Die rot^ega^ne aufjujie!)en mifglücft. — Srinpi'ö Stufruf : @ö lebe
X)\e de tLnahf)än^iQfcit Umattt^l — <ProcIamation an hie ^a--

trioten Ungarnö. — 33aron @öti>ö<J überbringt in ber ^J^ac^t bie

f. {Wefcri))te com 31. ^ävi — 33ac^analic^er 3ubel in <Pe(lf). — Swei
2;obtenfdlIe in golge biefeö Q3et9aren|turmeö. — ©türmifc^e X)ebattm in

ber (Somitatöfi^ung am 1 5lpri( über bie (e^tfjerabgelangten f. S^e?

fcripte. — 5uben mit rotten Socarben unb Gebern ge*

fc^mücft werben öom ^illwax Safe«2Iuöfc^ufTe entfenbet um einen

3Serfu^ ju machen tie iytepublif ju procUmiren. — ©trafen?

erceffe in golge biefeö fredjen 58eginnenö.

Dtottenbiller nimmt tie "Partei ber 3uben unb wirb felbfl infultirt.— 3SerbrüDerungöfe|l gwifc^en bem f. f. SfJJili tdr unb ber 5?ationaI«
g ar b e am 2 SIpril — Der Sultuöminifler 33 r. @ ö t p ö ö beruft tie flubi?

renbe Sugenb ju einer 3Serfammlung in ber Slula. — ©ie Uniperfi«
tät^jugenb bilbet in <piUwax*Saf6 ein p r o Pif o rifd) eö Somit 6

äur gormulirung i^rer 5Bünfd)e. — ©emonjlrationen gegen bie aii un«

PoINtbümfid) bejeic^neten "profefforcn.— QSoIfööerfammfung am 2. 2IpriL— 3Ööcffclcnt)i'§ (5rfc^einen bei biefer. — '4^roclamotion be« 5öo()lfabrtö«

Somitöö in 33etreff beö legten fön. iWeffriptö. — 3wf"c^rift ""b "Procla*

motion an tie ©tpatcti. — ®f. ^pcjacfcpic^ wirb jum gü^rer ber

Deputation nad) Stgram ernannt. — 2(nfunft einer Deputation Pon
10 5öiener ©tubenten am 4. SIpril. — SSoIfdperfammlung. — 2lnfprac^c

Ä e n b e 1 6 n p i
'ö an bie 2B i e n e r D p u t a t i o n. — Die ^ejliüitäten }U

Qi)tett ber 5Biener Deputation. — Slbreife ber ®iener@tubenten unb 5t b»

r e f f e ber ©tubirenben ber ^eitf)et Unioerfität aniJ)re5Biener »^reuMs
b e. — ^Befreiung beö walac^ifdjen StgitatoriS unb ©taatögefangenen SD?ut<
QU aui bem $e|l|)er 9?eugebäube. — 33enejurö 9?ebe über tie 3Sor<

gänge in 3talien. — "procfamation JWottenbider^, ju §o(ge

welker ta^ tragen ber totf)tn ^ocatbe unge()inbert erlaubt wirb. —
©i^ung beö jläbtifc^en Somitö^ am 10. 2Ipri(. — *ProcUmation
beö ^aifetS tjoit ^u^latt^^ - QSorjleUung einer polnifc^en De
putation. — 33erid)tigung, ta^ tie Porgejlellten <poten feine Deputir*
ten, fonbern blofe Du rcf> reifen be gewefen. — ^Programm eine* poli*

tifdjsliebeöabenteuerlic^en Komplotte «. ~ Sejerebp pert^eilt im
Snpalibenpalaiö gebrückte gfugblätter an tai t f. OJJilitair, um folc^c«

aufjuwiegeln. — Die "peflberjOfner ^ovmaiiä)üUt liehen unter 3Sor«
tragung rotfjer %a\)nei\ in tai ©pmnajialgebäube^um ebenfaüö if^re §or«
berungen in 13 ^uncten bem Director porjulegen. — 21 b reffe
eine* englifc^en ©pracfimeiflerö im 5f?amen ber englifc^en 9?ation an
tie SKagparen.— D a n f a b r e f f e ber 5Biener 9?ationalgarbe an tie ^e^er.— Sinjug beö ungarifc^en SKinijleriumö am 15. 2IpriI. — "Proclamation
an tie ® ero erbö gebilfen. — !JumuItuarifc^e 2lrbeiterauf}üge. —
^roclamation be* SfJJinijteriumö pom 17. SIpril. — 2lu^i)fung bed @i«
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— a5erjeic^ni§ Der SlÄltglieber be« Sc^teren. — SInFunft @r. f. f. |)ot)eit

beö ^crrn (5räf)er509ö «palatinS am 18. 2(prtl.

®ie ^eftl^et 5^tc#jttftättbc naä) öen «ötätjtaöeti, Me 3u*
beiiijerfpl^ttitoett iittb attbettpärtiö ftattöefiinbcnett s^öbels
cjceffe tpa^tenb ber Monate ^:f)tU unt> mau

Die n)ü{)lcrtfd)e <Preffe. -- ^ermann Mltin, JWebacteur

beg »Ungar», ber erjle {Heprdfentant ber ©cbanbprejTc — ^l^otPtti^,
JWebacteur berDppojition.— aSBtj^bet, JWebacteur beö*j)atrioten. — 95 er*

j e t c^ n i § fämmtnd)er rodl^renb ber J>?eüo(ution in 'PejII) erfcfjienenen unga*
rifc^erunbbeutfc^er Sournale. — ^SolNöerfammtung am 19. 5lprif.t—

©egenjlanb ber Debatten; 5?act)!a^ beö faufenben öierteljä^rigen 2ßo^n«
ginfeg. — @in 2ü^^ öermunbet einen ^öürger mit t^m @äbel. —
@trafenexce§. — ©i^ung beö 5Bof)Ifart öa u «fc^uf fe« am 19.

Slpril. — Sifbung einer (Jonjtablerroactie. — @ro§e 3ufammen*
fünft ber 93ürgcr unb 9?ationaIgarben im {Weboutengebäube. — Die ^e*
tition i« Slngelegen^eit ber 5uben. — Die «Jjetitioh mirb flürmifc^ auf
tai (Hati)f)au^ gebradjt. — Erörterung jener Urfadjen^ weldje biefem 2Cug*

brucbe ber SSoIf^mutb jum ©runbe tagen. — Die fc^on früher in 'Pejlb

erf^ienenen, gegen ble Smancipation ber Suben agitirenben SIugfcl)rif*
ten. — ©ffcttet ^tief an ben JWcbafteur beö ^Ungar.» —
;£)et Sttbenatiftoftati^mu^ in ^eftl^. — ^U gubcn tjctlait*

öen ^mancipationl @dU man tie Suben emancipiren? — ^iU
ttvt Wä^tf^tiUn für bieSubcn unb ibre gSertbeibige r!

^lein^ ©ünbenregifler. — 2(uöjüge a\xi feinen blutbürjtigen Sournal«
artifefn. — Demonjlration ber «pidmaxioner betrefft ber Suben am
12. SIpril in Ofen. — Die SSorgange auf bem ^e^?Y iÄotbbaufe am
19. SIpril na* Ueberreidjung ber 3ut^^np et it ion. — Die Deputa*
tion be^arrt auf ibren ^orberungen. — 0Zt)art> begibt fic^ auf benüKu«
feumöpla^ in eine<Berfammlung ber Suraten unb jettelt einen ^tatpaU
gegen tie Suben an, um einen 2tn(a§ gu ftnben, tie ?Kationalgarben

»om iWatbbaulpla^e ju entfernen. — Die 2ifl gelingt. — Exceffe in

ben üon 5«ben betpo^nten ©trafen. — ^vtUnhilUt forbert t>ie OJa»

tionalgarben auf, fofort tie {Wube in ber @tabt berjufleüen, — 93a t^^«
Änpi erfc^eint mit t f. Sl)?i(itärbebecfung auf bem ^umultpla^er —
Sine 2tnbro()ung, bic iWutjeflörer mit ©ewalt ju jerjlreuen, mirb unter

Jrommeifcblag Perlefen. — ^ie ©trafen fangen an flcb ju fäubern. —
SWinifieria{*(5rIap in 93egug auf bie 3Sol P «per famm tu ngen ben

20. 2tprit. — Ate in, ber angeflagt JWebacteur beö »Ungar,» bebanPt

fid) bei ber 93ürgerf*aft unb bei ben Ö?ationaIgarbea, ta^ er mit iljrer

|)ilfe(?) ben gegen ibn agitirenben Slufmieglern glücfli* entgangen i^.

Die nacl)fle Sieferung, mit welcher ber imeite 93anb fc^Iieft,

entbaltbie weiterö jlattgefunbenen 13öbe(cxceffe in ^ejif), tie 2luf«

reijlungen gegen tai f. f.Tlilitäv, bie ^a ^enmufi fe n in ^Peftb-Ofe«/

fdmmt(id)e auf bie fogenannteOfn er 58 tu t(?) 5f?aci^ t Sejug f)abente

SSerböröprotocoUe unb amtlichen Eingaben an baö SKinifierium , bann tit

weiteren 35orgänge in Ungarn, Siebenbürgen unb Kroatien,
nebjl einem |)inbticf auf bie gleicbgejtigen öreigniffe in ®ien bii

iur Eröffnung beö iWeic^ötageö in 'Peflb. — 5^1^ ^lnf)anQ werben

ben 2. 5Banbe fämmtlid)e pom 15. Stprif bi^ gur (e^genannten 'Periobe

in «Pefib erf^ienen ©tläffc unb officieUe mittf)nlunQtn be« u n«

garifc^en ^J^inillerium^ in c^r ono(ogif(^er Oieibenfol ge
beigegeben.


